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elftes Sud)

9^a(J)5em id) in jener Soube 5U (^efenl^eim meine

©tgäl^Inng uoEcnbet, in rceld^er bog ©emeine mit bem

Unmöglid^en anmntig genug jued^felte, fal^ id) meine

Hörerinnen, b^^ fic^ f(f)on Bi^l^er gong eigen teilnel^menb

6 ermiefen Ratten, oon meiner feltfamen ^arftellnng aufg

äufeerfte oergaubert. @ie baten mic§ inftänbig, il^nen ba§>

SJlärd^en anf^ufc^reiben, bamit fte e§ öftere unter ftc§ unb

oorlefenb mit anbern mieberl^olen könnten. Q^ nerfprac^

e§ um fo lieber, alg i(§ baburd§ einen SSormanb gu

10 SBieberljolung be§ ^efud§§ unb ber (Gelegenheit 5U näljerer

SSerbinbung mir §u geminnen §offte. ®ie ^efeEfc^aft

trennte fit^ einen 2lugenbli(f, unb aUe mod§ten füllen,

ba^, naä) einem fo lebhaft oottbrad§ten 5^ag, ber Slbenb

einigermaj3en matt merben fönnte. SSon biefer @orge
15 befreite mid^ mein greunb, ber fic§ für un§ bie Erlaubnis

erbat, fogleid^ 2(bf(^ieb nel^men gu bürfen, meil er, al§>

ein fleißiger unb in feinen ©tubien folgerechter atabt-

mifcljer 35ürger, biefe ^a^t in ®rufen]§eim gugubringen

unb morgen ^eitig in (^tra^burg 5U fein münf^e.
20 Unfer 9^ad§tquartier erreid^ten mir beibe fd§meigenb;

' i(^, meil i^ einen 3Ö5iberl^a!en im §er§en füllte, ber

^ mic^ §urüc^§og, er, meil er ttxva§> anbereg im ©inne l^atte,

ba^ er mir, aU mir angelangt maren, fogleid^ mitteilte.

• — @g ift boc§ munberlid§, fing er an, ba^ bn gerabe

25 auf biefeg 9Jlärd§en nerfallen bift. |)aft bn nidfjt bemerkt.



4 S)id)tuttg mib SBa'^tl^eit

ba^ e§ einen gan^ Befonbexn (Sinbruif mai^te? —
greilic^, tierfe^te tc^ barauf, wie §ätte id§ nid^t 1)C=

merken foUen, bafe bie ältere Bei einigen (Stellen, me^r

al§> billig, lachte, bie jüngere btn ^o^f jc§iittelte, ba^ i^r

en(^ Bebeutenb anfaßt, nnb ba^ bu felbft hzina^ anS> 5

beiner gaffung gefommen raäreft. ^(^ leugne nic^t, e^

]§ätte mic§ faft irre gemacht: benn eg fu^r mir burd§ ben

^o^f, ba^ e^ t)ielleic§t unfd§i(flic§ fei, ben guten ^inbern

folc^e graben ^u ergäl^Ien, bie i^nen Beffer unbefannt

blieben, unb i|nen von ben 9)lännern fo fc§led§te 35e= 10

griffe 5U geben, afö fie dou ber gigur be§ 5lbenteurer§

fi(5^ notnienbig bilben muffen. — ^eine§meg§! perfekte

jener; bu errätft e§ nid^t, unb mie foKteft bu'^ erraten*?

®ie guten ^inber finb mit folc^en fingen gar ni^t fo

unbe!annt, aU bu glaubft: benn bie gro^e ^efeUfd^aft 15

um fie ]^er gibt i!§nen gu mausern 9^ac§ben!en 5lnla^,

unb fo ift iiberrl^ein gerabe ein folc§e§ @^e:paar, mie bu

e§, nur übertrieben unb märd^en^aft, fc§ilberft. ©r ge=

rabe fo gro^, berb unb iplump, fie nieblid§ unb jierlic^

genug, ba^ er fie mo§l auf ber §anb tragen fönnte. Q^x 20

übrige^ SSer^ältniS, i^re ©efd^ic^te pa^t ebenfalls fo

genau 5U beiner (Sr^äl^lung, ba^ bU Wdb^zu mic^ ernft=

lic§ fragten, ob bu bk ^erfonen fennteft unb fie fd§alf=

l^aft bargeftellt l^ötteft? Qd^ nerftd^erte : nein! unb bu

mirft moljl tun, ba§> 9Jlärc§en ungefc^rieben 5U laffen. 25

!Durd^ Sögern unb SSormänbe motten mir f(^on zim (Snt*

fd^ulbigung finben.

Qd^ nerrounberte mid^ fe^r: benn ic§ ^attz meber an

ein bie^rl^einifd^e^, nodf) an ein überrl^einifd^e^ ^aar ge=

ba^t, ja idj) l^ötte gar uiä)t ansugeben gemußt, wie i^ 30

auf bzn (Sinfatt gefommen. ^n ©ebanfen mod§te id^

mid^ gern mit folc^en (Späten, ol^ne meitere ^e^ieljung,

bef^äftigen, unb fo, glaubte i^, fottte e§ au^ aubtxn

fein, menn id^ fie er^äl^lte.
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%U i(^ in 5er (^tabt wieber an meine ®efd§äfte tarn,

fül^Ite id§ bie SSefi^roerltd^feit öerfelBen mel^r alg fonft:

benn ber gur STätigfeit geborene 5Dlenfd§ üBernimmt fii^ in

planen unb iiberlabet ftd^ mit 5Cr6eiten. ^a§> gelingt benn

5 an^ gang gut, 6i^ irgenb ein ;p!^gftfc§e§ ober morali)d§e§

|)inberni§ h%utxitt, um ba§ Unoerl^ältni^mäfeige ber

Prüfte 5u bem Unternehmen in^ flare ^u Bringen.

®ag ^uriftifc§e trieb x^ mit fo üiel glei^, al§ nötig

mar, um bie Promotion mit einigen ®§ren gu aBfoIoieren;

10 ha§> SRebigtnifd^e reifte mid§, raeil e§ mir bie Statur nad^

allen leiten, rao nid§t auffd^lofe, bo(^ geroal§r werben

liefe, unb id^ mar baran buri^ Umgang unb ®erao!§n]§eit

gebunben; ber ^efellfc^aft mufete id§ anä) einige Qtit unb

5lufmerffam!eit mibmen: benn in mant^en gamilien mar
15 mir mel§rere§ 5U Sieb unb gu ©^ren gefd^el^n. 5Iber alleg

bieg märe gu tragen unb fortgufiil^ren geroefen, l^ätte

nic^t ba^, roa^ §erber mir auferlegt, unenblid^ auf mir

gelaftet. (Sr l^atte ben S3or]§ang ^erriffen, ber mir bie

Slrmut ber beutfi^en Literatur hebedU) er ^atte mir fo

20 mand^eg SSorurteil mit ©raufamfeit ^erftört; an bem

oaterlänbifd^en §immel blieben nur menige hebentenbe

(Sterne, inbem er bie übrigen aüe nur al§ t)orüber=

fal^renbe (Sd^nuppen bel^anbelte; ja wa^f iä) von mir

felbft ]§offen unb mahnen fonnte, l^atte er mir bermafeen

25 oerfiimmert, ba^ i^ an meinen eignen gä^igfeiten ^u

oergmeifeln anfing. 3" gleid^er S^it jebod^ rife er mid§

fort auf ben Ijerrlid^en breiten 3Seg, ben er felbft ^u

burc^raanbern geneigt mar, maä)te midf) aufmerffam auf

feine Siebling^fd^riftfteller, unter benen (Smift unb Hamann
30 obenan ftanben, unb fd^üttelte mid§ kräftiger auf, al^ er

mtd§ gebeugt f^atte. ^n bieget melfad^en S3erratrrung

nunmel^r eine angel^enbe Seibenfd^aft, bie, inbem fte mid^

§u oerfd^lingen bro^te, gmar oon jenen guftänben mid§

abäie^U/ aber moljl fd§merlid§ baxühex erl^eben fonnte.
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^%u tarn no(^ ein !öv;perlic^e§ Übel, bafe mir uämlic^

nad^ 5tifc§e bte ^e^le rate gugefi^nürt raar, roelc^eg itf;

erft fpäter fe^v leicht lo§ rauvbe, al^ td^ einem roten •

'^ein, ben rair in ber ^enjion geraö^nlic^ nnb fel§r gern

tranfen, entfagte. ®iefe nnerträglic^e UnBeqnemlid^feit 5

l^atte midj au^ in (Sefenl^eim oerkffen, fo ba^ i^ mi^
bort bop|)elt tjergnngt Befanb; aU iä) aBer 5U meiner

ftäbtifd§en ®iät gnrnc^feierte , ftettte fie ftd§ gu meinem

großen SSerbrufe fogleic^ raieber ein. Sltte^ bit^ mad§te

mi^ nac§ben!li(^ nnb miirrifi^, nnb mein ^nfeere^ mod§te 10

mit bem Qnnern üBereinftimmen.

S^erbriefelid^er aU jemals, raeil eBen na^ jtifd§e

jenes ÜBel ft(^ ^eftig eingefnnben §atte, rao^nte icf) bem

^linifnm Bei. ®ie grofee ^eiterfeit nnb 35e]§ogli(^!eit,

raomit ber oere^rte Se^rer nnS oon SBett ^n '^ett fnl^rte, 15

bie genane 33emerfnng Bebentenber «Symptome, bie 35e=

nrteilnng beS (SjangS ber ^ranf^eit üBerl^anpt, bie fd^öne

l^i^pofratifd^e S5erfal)rungSart, raobnrd§ fid§, o^ne X^^oxie,

au§> einer eignen ©rfal^rnng, bie ©eftalten beS Sföiffen»

^eranfgaBen, bie (Sd§ln^reben, mit benen er geraöl^nlic^ 20

feine (^tnnben ^n frönen pflegte, ba§> atieS §og mid§ gn

il)m imb machte mir ein frembeS i^a^, in ba^ id§ nnr

raie bnrc^ eine ffii^z l^ineinfa!^, um befto reigenber unb

lieBer. 3)^ein 5tBfd^en gegen bie ^ranfen nat^m immer

mel^r aB, je mel^r id^ biefe gnftänbe in ^Begriffe oer= 25

roanbeln lernte, bnrd^ meldte bie |)eilnng, bie 3Bieber=

]§erftellnng menfi^lii^er (S^eftalt unb SöefenS als möglid§

erfd§ien. (Sr mod^te mid^ rool^l, als einen feltfamen jungen

SJlenfdfjen, BefonberS inS Singe gefaxt nnb mir bie raunber=

lid§e 5lnomalie, bie mid^ 5U feinen (Stunben §infn§rte, 30

oer^iel^n IjaBen. ®ieSmal fd§lo^ er feinen 35ortrag nid^t,

raie fonft, mit einer Se^re, bk fid§ auf irgenb eine Be=

oBad§tete ^ranf^eit Belogen ^ätte, fonbern fagte mit

|)eiterfeit: SlJZeine Ferren! rair fe§en einige gerien oor
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un§. SBenu^en (Sie biefelBen, ft(^ aufsutituntern; bie

(Stubiett Jüotten nid§t attein ernft unb fleißig, fte raollen

auä) ]§eiter unb mit (55eifte§fteil§eit Be^anbelt ttierben.

©eben ®ie Q^rem Körper Bewegung, bur^roanbexn (Sie

ß 5" gu^ unb 5U ^ferbe ba^ fd^öne 8anb; ber ©inl^eimifc^e

:öirb ftd§ an bem ©eraol^nten erfreuen, unb bem gremben

loirb e§ neue ©inbrütfe geben unb eine angenehme @r=

innerung gurütflaffen.

(i§> roaren unfer eigentlit^ nur ^roei, an meldte biefe

10 (Srma^nung gerichtet fein fonnte; möge b^m anbern biefe^

S^tesept eben fo eingeleuchtet l^aben aU mir! ^d^ glaubte

eine (Stimme com |)immel gu l)ören unb eilte, ma§ ic^

konnte, ein ^ferb gu beftellen unb mic^ fauber ]§erau§=

^upu^n. Qd^ fd§i(fte nad^ Söeglanb, er mar ni^t gu

15 finben. ®ie§ l^ielt meinen ©ntfd^lufe nid§t auf, aber

leiber uergogen ftd§ bie Stnftalten, unb id^ fam nid^t fo

frü^ roeg, aU id§ gehofft l^atte. (So ftar! id^ an^ ritt,

überfiel mid^ bod§ bk ^a^t T)er 2Seg mar nid§t ^u

oerfe^len, unb ber 9Jlonb beleuchtete mein leibenfd§aft=

20 lid§e§ Unternel^men. ®ie '^a^t mar minbig unb fd^auer=

lid§, id§ fprengte §u, um nid^t h\§> morgen friil; auf i^ren

5tnblitf märten ju muffen.

©^ mar fd^on fpät, aU ic§ in (Sefenl^eim mein

^ferb einftellte. ®er SBirt, auf meine grage, ob roo^l

25 in ber Pfarre nod§ Sic^t fei, oerfid^erte mid^, bie grauen=

jimmer feien eben erft nad^ |)aufe gegangen; er glaube

gehört ^u l^aben, ba^ fte nod^ einen gremben ermarteten.

®a§ mar mir nit^t re(^t: benn id^ l^ätte gemünfd^t, ber

ßt^S^Ö^ 5« fein. ^d§ eilte nad§, um menigften^, fo fpät

30 nod§/ al^ ber erfte gu erfd^einen. Qd^ fanb bie hziben

(Sd^meftern vox ber ^üre fi^enb; fie ft^ienen nid§t fe^r

uerrounbert, aber i^ mar e§, al§ griebrife Olioien in§>

£)1}X fagte, fo jebo^, ba^ id§'^ l^örte: ^ah' i^'^ nid^t

gefagt? ba ift er! (Sie führten mid^ in§ Q^mmer, unb
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id§ fanb eine fleine Kollation aufgefleKt. !^ie SJlutter

Begrüßte mid^ al§ einen alten 35e!annten; aoie ntid§ aber

bie toere Bei Sid^t befal^, hxa^ fie in ein lanteS (55e=

löd^ter an§: benn fie fonnte luenig an fic§ galten.

9^ac§ biefem erften, etroa^ raunberlid^en Empfang 5

njarb fogIeid§ hie Unterrebnng frei unb Reiter, unb ma§>

mir biefen SlBenb uerBorgen Blieb, erful^r id§ ben anbern

SJlorgen. griebrife l^atte mxan^ gefügt, ha% i^ fommen
mürbe; unb raer fü^It nii^t einiget S5e!§agen Beim (Sin=

treffen einer 5l^nung, felBft einer traurigen? SlKe SSor= 10

gefii^Ie, menn fie burc^ ba^ @reigni§ Beftätigt merben,

geBen htm 99^enfd§en einen pl^eren 95egriff t)on ftc^

felBft, eg fei nun, ha^ er fid^ fo gartfü^lenb glauBen

fann, um* einen ^egug in ber gerne gu taften, ober fo

f^arffinnig, um notraenbige, aBer bod^ ungemiffe SSer= 15

fnü^jfungen gema§r §u merben. — Dlioien^ Sachen BlieB

aud^ Mn ©el^eimni^: fie gcftanb, ba^ e§ il^r fe^^r luftig

Dorgefommen, mi<^ bie^mal ge:pu^t unb mol^l au^ftaffiert

5U fel^n; griebrife l^ingegen fanb e^ vorteilhaft, eine

fold^e ©rfc^einung mir ni^t aU (Sitetfeit au^gulegen, 20

oielmel^r ben 3ßunf(^, il^r gu gefallen, barin gu erBlidfen.

grül§ Bei Qetten rief mi^ griebrüe 5um ©pagieren*

gel^n; SJlutter unb (Sd^mefter moren Befd^äftigt, aHe§

5um @m:pfang mel^rerer ®äfte oor^uBereiten. ^d§ genofe

an ber (Seite beg lieBen äRäbc^enS ber ]§errlid§en ®onn= 2b

tag^frü^e auf bem Sanbe, mk fie un^ ber unfc§ä^Bare

|)eBel oergegenmärtigt ^at ®ie fd^ilberte mir bie er=

raartete @efellfd§aft unb Bat mx^, i^x Bei§uftel§n, ba^

alte ^Vergnügungen momöglid^ gemeinfam imb in einer

gemiffen Drbnung möd^ten genoffen merben. ®eraö§n= 30

lid^, fagte fie, gerftreut man fid^ einzeln; (Bä)tx^ unb

(^^iel roirb nur oBen^in ge!oftet, fo ba^ äule^t für ben

einen ^eil nid^tS übrig BleiBt, al^ bie harten 5U er=

greifen , unb für ben anbern , im Stange fid^ au^gurafen.
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25tr entroarfen bemnad^ unfern ^lon, ma^ vox unb

nod^ ^ifi^e gefd^e^n joUte, ntad^ten einanber raed^felfeittg

mit neuen gefeUigen «S^Jtelen Befannt, raaren einig unb

oergnügt, aU un§> bie ©locfe no(^ ber ^ird^e rief, JtJO

6 iä) benn, an i^xex (Seite, eine ^twc^§> trotfene ^rebigt be§

35ater^ nic§t ^u lang fonb.

geittjerfür^enb ift immer bie 9^a§e ber ©elieBten,

bo(^ »erging mir biefe ®tunbe au^ unter Befonberem

S^ad^benfen. ^d§ mieberl^olte mir bie SSor^üge, bit ftc

10 foeöen auf^ freifte üor mir entroicfelte: öefonnene §eiter=

feit, 9^aioetät mit ^eraufetfein, gro^ftnn mit ^oxan§>=

fe^n; @igenfd^aften , bh unoerträglid^ fd^einen, bit fid^

ober Bei i^r §ufammenfanben unb i^r ^ufeere^ gar ^olb

16e§eid§neten. 9^un l^atte id^ aBer aud^ ernftere ^etra^=

le tungen über mid^ felBft ansufteEen, bie einer freien

^eiterfeit el^er ©intrag taten.

(Seitbem jene^ Ieibenfd^aftlidt)e SJJäbd^en meine 8i^=

pen oermünfd^t unb gel^eiligt (benn jebe SSeil^e entl^ält ja

beibeg), Ijatte id§ mid^, abergläuBifd^ genug, in a^t ge=

20 nommen, irgenb ein 9JJäbd§en gu füffen, raeil id§ fold^e?»

auf eine unerprte geiftige 2Seife §u Befd^äbigen fürd§=

t^t^. Qd§ üBermanb bal§er jebe Süfternl^eit , burd§ bie

fid§ ber Qüngling gebrungen fül^It, biefe oiel ober menig

fagenbe ®unft einem reigenben S^Zäbc^en aBjugeminnen.

25 5tBer felBft in ber fittigften ®efettfd§aft ermartete midj

eine läftige Prüfung. (SBen }ene, me!§r ober minber geift=

reid^en, fogenannten üeinen (Spiele, bur^ meldte ein

munterer jugenblid^er ^rei§ gefammelt unb oereinigt

mirb, finb großenteils auf ^fänber gegrünbet. Bei beren

30 ©inforberung bie Slüffe feinen unBebeutenben Ööfemert

l^aBen. ^d§ ^atte mir nun ein für aUemal oorgenommen,

ni^i 5U füffen, unb mie unS irgenb ein SJiangel ober

|)inberni§ §u Stätigfeiten aufregt, §u benen man fid§ fonft

nid^t l^ingeneigt f)'dttz, fo Bot idö atteS auf^ roaS an mir



10 SDid^tung unb SBa^r^eit

tJon Talent unb |)umor wax, mic§ buri^gutrinben unb

hahei vox bex (5^efettfc§aft unb für bte ©efcllfc^aft el^er

§u gerainuen al§> gu tjerlteren. 3Senn gu ©inlöfung etne§

^fanbe^ ein 35er^ verlangt raerben follte, fo richtete man
bte gorbexung metft an nii(^. 9^un mar td§ immer t)or= 5

Bereitet unb mu^te Bei fold^er ©elegen^eit etwa§> gum

öoBe ber SSirtin, ober eine^ grauen^immer^, bie ftd§ am
artigften gegen mid^ ermiefen l§atte, Dor§u6ringen. Sraf

eg fic§, ha^ mir allenfaE^ ein Stu^ auferlegt mürbe, fo

fu^te i(^ mid§ mit einer SBenbung l§erau§§U5iel§n, mit 10

ber man gleid^faß^ gufrieben mar, unb ba ic§ Qzit ge=

^aht l^atte, oorl^er barüBer uad^gubenfen, fo fehlte e§ mir

nic^t an mannigfaltigen Qitxli^Mttn} boäj gelangen bie

an§> bem Stegreife immer am Beften.

511^ mir nad§ §aufe famen, fc§mirrten bie oon me^= 15

reren (Seiten angenommenen (S^äfte f(^on luftig buri^ein*

anber, Bi§ griebrife fie fammelte unb §u einem ©pagier^

gang na^ jenem fd^önen ^la^e lub unb führte. ®ort

fanb man eine reic^lii^e Kollation unb mollte mit gefelligen

(Spielen bie Stunbe be§ 9}iittageffen§ erraarten. §ier 20

mn^tt id§, in ©inftimmung mit griebrifen, oB fie gleich

mein (^el^eimni^ nii^t al^nete, S^^iele o^ne ^fänber unb

^fänberlöfungen ol^ne ^iiffe ^u Bereiten unb burd^^u*

fiil^ren.

9J?eine ^unftfertigfeit unb (S^emanbtl^eit mar mn fo 25

nötiger, al§ bie mir fonft gan^ frembe ©efettfd^aft ge«

fc^roinb ein S5erl§ältni§ gmifd^en mir unb bevx lieBen

9?^äbd§en mod^te geal^net l^aBen unb fid^ nun fd§al!l§aft

alle SQJül^e gaB, mir ba§jenige aufgubröngen, ma^ ii^

l^eimlid§ gu oermeiben fud^te. ®enn Bemerkt man in 30

fold^en Qirfeln eine angel^enbe Steigung junger $er=

fönen, fo fud§t man fie oerlegen gu machen ober nä^er

^ufammenjuBringen, eBen fo mie man in ber golge, menn

fid§ eine Seibenfd^aft erflärt l§at, Bemüht ift, fie mieber
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CLn§> einanber §u §ter)en; tüte e^ bettti bettt gefelltgeti 9Jlert=

fc§eit gattg gletc§gülttcj ift, 06 er itu^t ober fc^abet, ttiettti

er ttur unter]§altett tutrb.

Qd^ fottttte mit eittiger 5(ufitter!jatn!ett att biefein

6 50^orgett griebriJeitS gatt§e§ SSefett geitia^r luerbeti, ber*

geftalt, ha^ fte mir für bie gange Qzit immer biefelBe

Blieb. (Sd^on bh freunblid^en, oorgüglic^ an fie geric§te=

ten ©rüfee ber dauern gaBen 5U oerfte^n, ba^ fie il^nen

moi^ltätig fei unb i^r 33el§agen errege. Qu §aufe ftanb

10 bie Siliere ber SJlutter Bei; aUz^, ma§> förperlid^e 2ln=

ftrengung erforberte, toarb nic^t von griebrifen tierlangt,

man frfjonte fie, roie man fagte, i^rer ^ruft tüegen.

@§ giBt grauen^perfonen, bie unS im gimmer Be=

fonberS rool^l gefaHen, anbere, bie firf) Beffer im greien

15 au§nel)men: griebrife gel^örte gu ben le^tern. Q§r Sßefen,

il^re (S^eftalt trat niemals reigenber ^ertjor, aU mettn fie

fid^ auf einem erl§ö^ten gufe^fab l^ittBeroegte; bie Slnmut

il§re§ ^etragen^ f(^ien mit ber BeBlümten ®rbe, unb bit

unoertDüftlic^e ^eiterJeit i§re§ 5tntli^e§ mit bzm Blauen

20 |)immel gu metteifern. liefen erqui(flid§en ^t^er, ber

fie umgaB, Brachte fie an^ mit na^ |>aufe, nnb e^ liefe

fi(^ Balb Bemerken, bafe fie S^ertuirrungen au^gugleic^en

unb biz (Sinbrücfe fleiner unangenel^mer gufößigfeiten

lei(^t meggulöfd^en oerftanb.

25 !Die reinfte greube, bie man an einer gelieBten ^er-

fon finben fann, ift bie, gu fe§en, ba^ fie anbere erfreut,

griebrifen^ betragen in ber (S5efeEfd§aft mar allgemein

raol^ltätig. 5luf Spaziergängen ft^meBte fie, ein BeleBen=

ber ©eift, ^in unb miber unb roufete bie Siicfen au^^n=

80 füllen, meiere l§ier unb ba entftel^n mochten. ®ie Seid§tig=

!eit i^rer SSemegungen ^aBen mir fd§on gerül^mt, unb

om aller§ierli(^ften mar fie, menn fte lief. <Bo mie ba^

S^e^ feine Seftimmuug gang gu erfüllen f^eint, menn

e^ leidet üBer bie feimenben (^aatzn wegfliegt, fo fd^ien
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aud§ fie i^re %xt unb SSeije am beutlid^ften an^uhxüdm,

roentt fie, ^tma^ S5ergeffene§ gu Idolen, etraa^ SSerloreneS

§u fud§en, ein entferntet ^aax l)er6ei§urufen, etma^ ^oU
nienbigeS 5U Beftetten, uBer 9iain unb Tlatttn leichten

Saufet l^ineilte. !J)abei tarn fie niemals aufeer 2ltem 5

unb BlieB tiöllig im ©leid^gemid^t; bälget mufete bie aU^u

gro^e ®orge ber ©Item für i§re 35ruft manchem ül3er=

trieben ft^einen.

®er SSater, ber un§ mand^mal burcT) SSiefen unb

gelber Begleitete, mar öftere nii^t günftig gepaart. Qc^ 10

gefeilte mtd§ be^^alb gu i^m, unb er oerfel^lte ni^t, fein

SieBling^tl^ema mieber anjuftimmen unb mx<i) tjon bem

tJorgefd^lagenen ^au be§ ^farrl^aufe§ umftänbli(^ 5U unter=

l^alten. ©r beflagte fid^ Befonber^, ba^ er bie forgfältig

gefertigten $Riffe nit^t mieber erl^alten fönne, um bar= 15

üBer na(^§ubenfen unb eine unb bh anbere SSerBefferung

§u üBerlegen. ^c^ ermiberte barauf, eg fei leidet, fie gu

erfe^en, unb erBot mic§ gur gertignng eine^ (^runbriffe^,

auf meldten boc^ uorerft aEe^ anfomme. @r mar eS

mol^l aufrieben, unb Bei ber nötigen 5lu§meffung foHte 20

ber <Sd§ulmeifter an bie ^anb ge^en, meieren aufzuregen

er benn aui^ fogleii^ forteilte, bamit ja ber gu^= unb

3ollftaB morgen frül§ Bereit märe.

511^ er ]§inmeggegangen mar, fagte griebrife: (Sie

finb red§t gut, biz fc^madje «Seite be^ lieBen SSater§ §u 25

liegen unb nid§t, ivk bie anbern, bie biefeS (^ef^sräd^

fd§on üBerbrüffig finb, il^n ^u meiben ober baoon aB5U=

Brechen, greilid^ mu^ id§ Q^nen Befennen, ba^ mir

üBrigen ben 35au nic^t münfd^en; er mürbe ber (i^emeine

§u ]^od§ gu ftel^n fommen unb un^ au^. 9leue§ ^au§>, 30

neue§ |)au§geräte! Unfern (S^öften mürbe e^ Bei un§ nid§t

mol^ler fein, fie finb nun einmal ba^ alte (S^eBäube ge*

mol^nt. ^ier fönnen mir fie reid^lid^ Bemirten, bort fänben

mir un§ in einem meitern diauxm Beengt. (So fte^t biz
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©ad^e; aBer untexlaffen (Sie nid§t, gefällig 5U fein, id^

5anfe e§ Ql^nen oon bergen.

©in anbereS grauen^immer, ba§ fid§ ^u un§ gefettte,

fragte tiad§ einigen Otomanen, ob griebrife fold^e gelefen

e §aBe. ®te oerneinte e§: benn fte l^atte n6erl§anpt raenig

gelefen; fie mar in einem Reitern fittlid^en SeBen^genufe

aufgeiüai^fen nnb bemgemä^ gebilbet. Qc^ ^attt bzn

„2öo!efielb" anf ber Qnnge, ottein ic^ raagte nid§t, i^x x^n

an^uöieten: bie ^^nlid§!eit ber Qnftänbe raar 5U anf=

10 faltenb nnb §n Bebentenb. — Qc^ lefe fe^r gern ffiomam,

fagte fte; man finbet bartn fo l^iibfc^e 2eute, benen man
lüol^l ä^nHc^ fe^en möchte.

'3)ie 5ln§meffnng be§ |)anfe§ gefd^al^ be§> anbern

9Jlorgen§. (Sie ging giemlic^ langfam üon ftatten , ha

15 id§ in fold^en fünften fo menig geraanbt mar aU ber

(^(^nlmeifter. @nblic§ fam ein leiblii^er (Sntmnrf gn

ftanbe. ®er gute ^ater fagte mir feine Slöftc^t unb

mar nid§t nngufrieben, al§> i^ Urlaub nal^m, um ben

^i^ in ber ^Btabt mit mel^r 35ec|uemlid§feit gu oerferti^

20 gen. griebrife entliefe mid^ frol§; fte mar t)on meiner

9^eigung über5eugt, raie id§ oon ber irrigen, imb bie

fed^g ^tunben fd^ienen feine Entfernung me^r. (SS mar

fo Ieid§t, mit ber ©iligence nad§ ®rufen]§eim 5U fahren

unb fid§ buri^ biefeg gu^rmerf, fo mie burd^ orbentlid^e

25 unb aufeerorbentli^e 53oten, in S5erbinbung 5U erhalten,

roobei ©eorge ben ®^ebiteur machen follte.

Qu ber (^tabt angelangt, befd^äftigte id§ mid^ in ben

frül^eften ®tunben — benn an langen (Sd^laf mar nid^t

xne^x 5U beuten — mit beui fRiffe, beu id§ fo fauber als

30 möglid^ geid^nete. Qnbeffen ^atte id^ i^x S5üd^er gefd§i(ft

unb ein furgeg freunblid^e^ SBort b%u gefd^rieben. Qd^

erl^ielt fogleid§ Slntmort unb erfreute mic^ i^rer leidsten,

]§übfd§en, l^er§lid§en ^anb. (B^heu fo mar Qn^alt unb

®til natiirlid^, gut, liebeootl, t)on innen !§erau^, unb fo
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tüurbe ber mtgenel^me (^inhxud, ben fie auf mi^ gemad§t,

immer evl^alten unb enteuert. ^(^ luieberl^olte mir bie

^or^üge i^reg l^olben SSefenS nur gar gu gern unb

nährte bie |)offnung, fie Bolb unb auf längere 3^^^

miebergufel^n. 6

©^ öeburfte nun nii^t mel^r eine§ Suruf^ oon feiten

be§ Brauen Se^rerd; er l^atte mid^ burd^ jene Söorte gur

redeten Qeit fo au§ bem (S^runbe furiert, ba'j^ i^ i^n unb

feine Traufen nid^t leidet mieber§ufe]§en Öuft f)attt. !Der

33riefn)ed§fel mit griebrifen mürbe leBl^after. ®ie lub lo

mid§ ein ^u einem gefle, mo^u aui^ ü6err^einif(^e

greunbe fommen mürben; id^ foEte miä) auf längere

geit einrid^ten. ^d§ tat e§, inbem x^ einen tüd^tigen

SJiantelfad^ auf bie ^iligence ^jatfte, unb in menig

'Btunb^n Befanb id^ midf) in i^rer 9^äl^e. Qd^ traf eine is

grofee unb luftige (^efeHfd§aft , nal^m bzn ^ater Beifeite,

üBerreid^te i^m b^n iRi^, ü6er ben er gro^e greube Be=

geigte; id§ Befprad§ mit i§m, ma§> i(^ Bei ber Slu^arBeitung

gebadet ^attz} er mar aujser ftdf) nor 35ergniigen, Befonberg

loBte er bie S^einlid^feit ber geic^nung: bie f)atte id§ tion 20

Qugenb auf geüBt unb mir bie^mal auf bem fd§önften

^a;pier no(^ Befonbere 5ö^ü^e gegeBen. Slllein biefe§ 55er=

gniigen mürbe unferm guten äöirte gar Balb Derfümmert,

ba er, gegen meinen fftat, in ber greube feine?^ ^ergen^,

ben Sfli^ ber (S)efelCfd§aft uorlegte. SSeit entfernt, baran 2&

bie ermünf^te 5teilna^me gu äußern, arteten bie einen

biefe föftlid^e SlrBeit gar nid§t; anbere, bk etmay tion ber

^ai^z 5U nerfte^n glauBten, madjten e§ nodf) fcf/ümmer:

fie tabelten ben ©ntmurf al^ ni^t funftgered§t, unb al^

ber 5llte einen 5lugenBlidf nid§t aufmerfte, ^anb^aUcn fie 30

biefe fauBern Blätter aU ^rouitton^, unb einer 50g mit

l^arten Bleiftiftftrid§en feine SSerBefferung^oorfc^läge ber=

geftalt berB üBer ba§> garte Rapier, ba^ an 3[öieber=

^erftettung ber erften S^einl^eit nid^t gu benfen mar.
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T)en l^ö'cl^ft t)erbrie^lid§en ä^onn, bem fein SSergniigen

fo fd^mäl§lid§ vereitelt raorben, t)ermod§te id§ faum 511

tröften, fo fel^v t(^ t§m aud§ t)erftd§ette, ba^ {d§ fie felbft

jTur für ©ntrtJiirfe geilten, rüorüber Jt)tr fpred^en unb

6 neue geid^nungen barauf Böuen raoKten. @r ging bem

atten ungead^tet l^öd^ft nerbrie^Iid^ raeg, unb griebrife

banfte mir für bte Slufmer!fam!eit gegen ben S3ater eben

fo fe§r aU für bk (S^ebulb bei ber Unart ber SJiitgäfte.

Qc^ aber fannte feinen (Sd^merg no(^ SSerbrufe in

10 il^rer ^äf}e. ®ie ©efellfd^aft beftanb au§> jungen, 5iem=

li(^ lärmenben greunben, bie ein alter |)err nod^ gu

überbieten trad§tete unb nod§ raunberlid§ere§ geug angab,

al^ fie au§>ühtm. '^an "i^attt fd^on beim J^rü^ftüd^ ben

Sßein nid^t gefpart; hü einem fe^r raol^l befe^ten 9Jlittag§=

15 tifd§e liefe man fid§'^ an feinem ©enufe ermangeln, unb

aüen fc^medfte e^, nad^ ber angreifenben SeibeMbung hti

5iemlic§er SSämte, um fo beffer, unb wenn ber altQ %mU
mann be^ ®uten ein menig §u t)iel getan l^atte, fo mar

bie ^ugenb ni^t meit ]§inter i^m gurüifgeblieben.

20 Qd^ mar gren§enIo§ glütflid^ an griebrüen^ '^extz:

gefpröd^ig, luftig, geiftreid§, oorlaut, unb bod§ burd^ ^e=

fü^l, 5(c§tung unb 5(n§änglid§feit gemäßigt. ®ie in

gleid§em gaEe, offen, l^eiter, teilne^menb unb mitteilenb.

2Bir fd§ienen adein für bit ®efe((fd§aft 5U leben unb

25 lebten blofe mei^felfeitig für un§.

^ai!^ Stifc^e fud^te man ben (Sd^atten, gefellfd§aft=

Iid§e (Spiele mürben oorgenommen, nnb ^fänberfpiele

famen an bie Steige, ^ei Söfung ber ^fänber ging a\le§>

jeber 2lrt in§> Übertriebene: ©ebörben, bie man oerlangte,

80 ^anblungen, bie man ausüben, Slufgaben, bie man löfen

foHte, atte§ geigte t)on einer oermegenen Suft, bie feine

^ren^en fennt. 3d§ felbft fteigerte biefe milben (Sdfjerge

burc§ mand^en ©^manf, griebrife glänzte burd^ mand^en

netfifc^en ©infad; fie erfd§ien mir lieblid^er aU je; alle
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^9pod§onbrif(^en, aöergläuBifc^en (^xiUtn raaren mir t)er=

fc^raunben, uttb ald ftd^ bie Gelegenheit gab, meine fo

5ärtli(^ ©elieöte rec§t ^er§lic^ gu fiifjen, oerfäumte id§'g

nid^t, unb nod§ meniger uerfagte id^ mir bie 2Sieber=

^olung biefer greube. 5

®ie Hoffnung ber (^efettfc^aft auf Tln^xt mürbe

enbltd^ Befrtebigt, fie liefe fic^ l§ören, unb alle^ eilte jum
Xan^. ^ie 5lllemanben, ba§> SBalgen unb !^re^en mar

5(nfang, äRittel unb (Snbe. Sitte maren gu biefem ^aüonaU
tan§ aufgema(^fen; auä) i^ ma^te meinen geljeimen Se]§r= 10

meifterinnen @l^re genug, unb griebrüe, meldte tan^t^,

mie fie ging, fprang unb lief, mar fel^r erfreut, an mir

einen geübten Partner gu finben. SSir l^ielten meift 5U=

fammen, mußten aber Balb ^B^x^t machen, meil man
i§r non atten leiten gurebete, nid^t raeiter fort^urafen. 15

SSir entfd^äbigten un§ burd§ einen einfamen ©^^agiergang

§onb in ^anb, unb an jenem ftitten ^la^e burc^ bk
Ijerglid^fte Umarmung unb bie treuli(^fte S5erftd§erung,

ba^ mir un§ non ©runb au§ liebten.

ältere ^erfonen, bie mm ^piel aufgeftanben maren, 20

gogen un§ mit ftd§ fort, ^ei ber 5lbenb=^ottation fam

man then fo menig ^u fic^ felbft; e§ marb bi^ tief in bie

9^ac^t ^etan^t, unb an (S^efunbl^eiten, fo mie an anbern

3lufmunterungen gum SLrinfen fel^lte e^ fo menig al^ am
anittag. 23

Qc^ l^atte tanm einige «Stunben fel^r tief gefd§lafen,

al§> ein erl^i^te^ unb in Slufruljr gebrad^teg 35lut mid^

aufmetfte. Qu fold§en ©tunben unb Sagen ift e^, mo bie

(^orge, bie fReue btn mel^rlo^ l^ingeftredten SJlenfd^en gu

überfatten pflegen. SDIeine @inbilbung§!raft ftettte mir so

gugleidl) bie leb^afteften Silber bar: id§ fel^e Sucinben,

mit fie, nad^ bem l^eftigen ^uffe, leibenfd§aftlid§ oon mir

gurüdftritt, mit glül^enber SBange, mit funfelnben Slugen

jene ^ermiinfd§ung au^f^^rid^t, moburd§ nur il^re (Sc^mefter
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Bebrol^t werben fott, unb tooburdf) fte unnitffenb frembe

vSdiuIblofe Bebrol^t. Q^ fel^e griebrifen ge.qen il^r üBer

fle^n, erftarrt oor bem Stnölicf, Bleid^ unb bte golgen

jener 3Sern)ünfd§nng fü^Ienb, oon ber fte nid§t§ raeife. ^(^

6 ftnbe mi(^ in ber ^itte, fo raentg int ftanbe, bie geiftigen

Söirfungen jcneg 5l6enteuer^ aögnle^nen, al^ jenen Un*

glitt! niei^fagenben ^ufe gu oermeiben. ®ie garte (^t=

junbl^eit griebrifenS fc^ien ben gebrol^ten Unfall gu Be*

fd^leitnigen, unb nun fant mir i^re SieBe gu mir rec§t

w unfelig oor; id) münfc^te üBer alle ^erge gu fein.

2Bag aBer noc§ ®^mer§lic§ereg für mi(^ im |)inter*

grunbe lag, toill i^ nid^t oerl^el^len. ®in gemiffer ^ünfel

unterl^ielt Bei mir jenen 5lBerglauBen: meine Si^en —
gemeil^t ober oermiinfd^t — !amen mir Bebeutenber cor

16 aU fonft, unb mit nid§t geringer (SelBftgefälligfeit mar

id^ mir meinet entl^altfamen 95etragen§ Bemüht, inbem

i4 mir manche unfc^ulbige greube oerfagte, teil^ um
jenen magtfd§en ^^orgug §u Betoal^ren, teil^ um ein ^axm=

lofeS SSefen nic§t gu oerle^en, menn x^ il^n aufgäBe.

20 9^unmel^r aBer mar alle§ oerloren unb unmieber=

Bringlid§; ic^ mar in einen gemeinen gi^f^'^^^ Surit(f=

gefeiert, ic^ glauBte ba^ lieBfte Sßefen t) erlebt, i^x

unmieberBringlid^ gefc^abet gu l^aBen; unb fo mar

jene SSerroitnfd§ung, anstatt ha^ i^ fte i^ätte lo^merben

2B fotCen, tjon meinen Si^|)en in mein eignet ^er§ §urü(f=

gef(^lagen.

^a§ atteg rafte gufammen in meinem burd§ SieBe

unb Seibenfc^aft, Sßein nnh Xan^ aufgeregten 33lute, mx=

mirrte mein ®en!en, :peinigte mein (^efu^l, fo ba^ i^,

90 Befonberg im ©egenfa^ mit ben geftrigen Be]§aglid§en

greuben, mid§ in einer S^ergroeiflung füllte, bie o^ne

^rengen fd§ien. (^^lütflic^erraeife Blitfte burt^ eine ®|)alte

im gaben ba^ 5tag§lic§t mid§ an) unb alle 33läd§te ber

'^aä)t üBerroinbenb, ftellte mid§ bie l^eroortretenbe @onne
©oet^eS SSerfe. XXIV. 2
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wiebtx auf meine güfee; td§ niar halb im greien unb

fd§neE erqui(ft, mo nid§t ^ergeftellt.

!Der 2lBergIau6e, fo wie mand§e§ anbte Sßä^nen, ner*

liert fei^x leicht an feiner ©emalt, menn et, ^tatt unferer

(Siteüeit §u fd§meid§eln, il^x in ben 3ßeg tritt unb biefem

^axtzn SSefen eine Böfe ^tunbe mad§en miU; mir feigen

al^bann rec^t gut, ba^ mir il^n lo^merben fönnen, fo=

halb mir motten; mir entfagen il^m um fo lei(^ter, je

mel§r aEe§, ma§> mir il^m ent§ie]§n, gu unferm S5orteil

gereid()t. ^er ^uBIiif griebrifenS, ba§ ^efül^l i^rer Siebe, 10

bie §eiter!eit ber Umgebung, alle§ ma(^te mir S5orroürfe,

bafe ici§ in ber Wflittz ber glii^Iic^ften 5tage fo traurige

9^ad§tt)ögel Bei mir Bel^erBergen mögen; id§ glaubte fx^

auf emig nerfd^eud^t ^u ^aben. !De^ lieben Tläb^^n§>

immer mel^r annäl^ernbeg, §utraulid§e^ betragen ma^t^ 15

mi^ burd§ unb burd§ frol§, unb i^ fanb mi(^ red^t glücf-

lt(^, bafe fte mir bie^mal hnm 3(6fd§ieb öffentlich, mie

anbem greunben unb S^ermanbten, einen Shtfe gab.

JJn ber <Stabt ermarteten mid§ gar mand§e (^efd^äfte

unb Qex^txeunn^zn , au§ benen id§ mid^ oft, burd§ einen 20

je^t regelmäßig eingeleiteten SBriefmec^fel mit meiner

beliebten, 5U i^r fammelte. Slud^ in Briefen blieb fte

immer biefelbe; fte mod^te ttwa^ 9^eue^ ergäl^len ober

auf bekannte 35egebenl§eiten auffielen, leidet fd^ilbern,

tjorüberge^enb re^eftieren, immer mar e§, al^ menn fte 25

an^ mit ber geber gel^enb, fommenb, laufenb, f|)ringenb

fo leidet aufträte al§> fid§er. 5lud^ id^ fd§rieb fel§r gern

an fte: benn bie S5ergegenmärtigung il§rer S5or5üge t)er=

meierte meine Steigung auc^ in ber 3lbmefenl§eit, fo ba^

biefe Unterl^altung einer |)erfönlid§en menig nad^gab, ja 30

in ber golge mir fogar angenel^mer, teurer mürbe.

^enn jener 5lberglaube l^atte oöttig meid^en muffen.

(Sr grünbete ftd§ gmar auf ©inbritc^e frii^^erer ^a^re,

aöein ber ^eift beg 5tag§, ba§> jJiafd^e ber Qugenb, ber
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Umgang mit folten, uerflänbigen äJlännexn, atte^ mar

tl^m ungitnfttg, fo bafe ftd§ nid^t leidet jemanb in meiner

gangen Umgebnng gefnnben ^ättz, 5em nid^t ein ^e=

fenntni^ meiner &xiUe tiottfommen Iäd^erlid§ gemefen

5 märe. 5lEein ba^ (Sc§limmfte mar, ba^ jener 2Sa^, in*

b^m er flo]§, eine malere ^etrad^tnng über btn Qu^anb

5nrü(!Iiefe, in meld^em fid^ immer jnnge 2^nt^ befinben,

beren frühzeitige ^^cignngen fid^ feinen banerl^aften @r«

folg t)erf:pred§en biirfen. ^o roenig mar mir geholfen,

10 ben Qrrtnm lo^ §n fein, ba^ SSerftanb nnb ÜBerlegnng

mir nur nod§ f^limmer in biefem gatte mttfpielten.

SL^eine Seibenfd^aft ronc^g, je me§r id§ ben 3Bert beS

trefflid^en 9Jläb(^en§ kennen lernte, nnb bie Qeit rüdte

^eran, ba xä) fo oiel Siebet nnb &ntz^, oietteid^t auf

15 immer, oerlieren foEte.

5Sir f)cdt^n eine Q^i^^t^J^Ö gufammen ftitt nnb an=

mutig fortgelebt, at§ greunb SBeglanb bie (Sdt)alf]§eit

beging, ben „Öanb^riefter oon Sßafefielb" nad§ (Sefen^eim

mitzubringen nnb mir il^n, ba vom ^orlefen bie 0lebe

20 mar, unvermutet gu überreid^en, aU l^ätte e§ meiter gar

nid^tg gu fagen. ^d^ mufete mi^ gu foffen unb lag fo

Reiter unb freimütig, al§> i^ nur fonnte. 2lud§ bie (^=

ftd^ter meiner Qul^örer erl^eiterten ft^ fogleid^, unb eg

fd^ien i^nen gar nid§t unangenel^m, abermals gu einer

25 35erglei^ung genötigt §u fein. Ratten fie gu diai^monb

unb SRelufine fomifd^e ©egenbilber gefunben, fo er=

hlidt^n fie l^ier fic§ felbft in einem (S:pieg€l, ber feinet*

megg oerl^ä^Iid^te. SJlan geftanb fid^'g nid§t au^brüdflid^,

aber man oerleugnete e§ nid§t, ba^ man ftd§ unter ®eifteg=

80 imb ^efül^l^oermanbten beroege.

Sitte 3)Zenfd§en guter 5lrt em:pftnben htx junel^men»

ber SBtlbung, ba% fie auf ber Sßelt eine bo;pi3elte iRotte

gu f|»ielen Ijaben, eine mirflid^e unb eine ibeette, unb in

biefem ©efü^l ift ber (Srunb atteg ©bleu aufgufud^en.
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3Sa§ un§ für eine nyhtÜ^z zugeteilt fei, erfal^ren mx
nur attgu beutltd^; töa^ bte gtuette Betrifft, barüBer !önnen

itJir fetten in^ flare fommen. ^er 3Jlenf^ ma^ feine

]^ö§ere SBefttmmung auf (Srben ober im |)immel, in ber

(S^egennmrt ober in ber Qufunft fu^en, fo bleibt er be§= 6

})aih bod§ innerlid^ einem ewigen <B^mantttt, t)on aufeen

einer immer ftörenben ©inmiri^ng au^gefe^t, bi§ er ein

für allemal ben ®ntfd§lufe fafet, ^u eriflüren, ha^ S^ec^te

fei ba^, wa^ il^m gemäft ift.

Unter bie läfelid^ften S^erfud^e, ftd§ etmoS $ö§ere^ lo

angubilben, ftd§ einem §ö§eren gleid^guftellen, gel^ört

mol^l ber jugenblid^e Xxith, ftd^ mit SfJomanenfiguren j^u

uergleid^en. @r ift pc§ft unfd^ulbig unb, ma§ man aud^

bagegen eifern mag, l^ö'd^ft unfd^äblid^. @r unteri^ält

un§ in 3ei^6n, mo mir nor Sangermeile umfommen ober 15

5U lcibenfd§aftiid§er Unterhaltung greifen müßten.

2öie aft mieberl^olt man ni^t bie Bitöuei 00m (Sd§a*

bat ber iRomane, unb ma^ ift e§> benn für mt Unglürf,

menn ein artige^ 9Räbd§en, ein l§übfd§er jtmger 9T?ann

fic^ an bh (Stette ber ^erfon fe^t, ber e§ Keffer unb 20

fd^led^ter gel^t aU il^m felbft? ^ft benn ba^ bürgerlid§e

Sebcn fo t)iel mert, ober oerfd^lingen bie 55ebürfniffe be^

^gg ben 2Jlenfd§en fo gan§, bü'^ er Jebe fd§öne gorbe=

rung oon fid§ ablei^nen foE?

'Bo ftnb al§ Keine S^eBen^meige ber romantifd§= 25

:poetifc§en giftionen bie §iftorifd§=:poetifd§en 5taufnamen,

bie ft(^ an bie (SteHe ber l^eiligen, nid^t feiten pm
^rgerni^ ber taufenben (^eiftlid^en, in bie beutfd^e ^ird§e

eingebrungen, o§ne Qj^^tfel an§ufel^n. 5tud§ biefcr ^rieb,

fein ^nb burd^ einen mol^lflingenben tarnen, menn er 30

aud§ fonft nid^t^ meiter hinter fid^ §ätte, gu abeln, ift

löBlid§, unb biefe S^erfnüpfung einer eingebilbeten 25klt

mit ber mirflid^en oerbreitet fogar über ba^ gan^e Seben

ber ^erfon einen anmutigen ®d§immer. (^in fc§öneg
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.^tnb, ttiel^e^ mir mit Söo^lgefalten ^ertl§a nennen,

mürben niir ^n Beleidigen glanben, toenn toir e§ Urjel*

Blanbine nennen follten. ^eroi^, einem geBilbeten SD^en*

\^n, gefc^meige benn einem Sieb^a6er, mürbe ein fol(^er

5 9^amc anf ben 2i^pm ftodfen. ®er falt unb einfeitig

urteilenben SSelt ift nid§t ^n nerargen, menn fie atte^,

ma^ :p]§antaftifd§ 1^ er t)ortritt, für Iäc§er(i(^ nnb t)ermerf='

lid^ ad§tet; ber benfenbe Kenner ber SOIenfd^^eit aBer

mn^ e^ nad§ feinem SSerte gn mürbigen miffen.

10 gür ben g^^ftonb ber SieBenben an b^m feuchten

Ufer be§ 9^]§ein^ mor biefe ^ergleid§nng, ^n ber fie ein

®c§alf genötigt ^atte, oon ben anmntigften golgen. SD^an

benft nid§t üBer fic^, menn man fid^ im «Spiegel Be*

trachtet, aber man fül^It ftd§ unb lä^t fid^ gelten. ®o
15 ift e§ aud^ mit jenen moralifd^en 9^a(^BiIbem, an benen

man feine (Sitten unb 9leigungen, feine (^emol^nl^eiten

unb ©igenl^eiten roie im (^d^attenri^ erfennt unb mit

Brüberlic^er Qnnigfeit ^u faffen unb ^u umarmen ftreBt.

S)ie (^emo^nl^eit, ^ufammen §u fein, Befeftigte ftd^

20 immer mel^r; man mu^tt ni^t anber^, aU ba^ ic§ biefem

^eig angehöre. 'iDlan liefe e^ gefd§e§n unb ge]§n, o^ne

gerabe ^u fragen, ma^ barau^ werben follte. Unb meldte

Altern finben fid^ nid^t genötigt, 5töd§ter unb ©öl^ne in

fo fd^meBenben gwftönben eine Sßeile l§inmalten gn (äffen,

25 Bi^ ft(^ ttim^ SuföHig fürS SeBen Beftätigt, Beffer, aU
zS> ein lange angelegter ^lan f)'dttt l§ert)orBringen fönnen.

Wan glauBte fomo^l auf griebrifen^ ©eftnnungen

al§ an^ auf meine 9f^ed§tlid§!eit, für bie man, megen Jene§

munberlid^en ©nt^alten^ felBft oon unfd§ulbigen 8ieB=

30 (ofungen, ein günftigeS 3Sorurteil gefaxt Ijatte, vöHxq Der=

trauen gu fönnen. Sil^an liefe un^ unBeoBac^tet, mie e§

üBer^auipt bort unb bamalS (Sitte mar, unb e^ l^ing von

un^ aB, in kleinerer ober gröfeerer ©efeUf^aft bie

(S^egenb §u burd^ftreifen unb bie greunbe ber ^lad^Bar»
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fd^aft 5U Befuc^en. ^te§feit§ unb {enfeit^ beg fR^eM,
in $agenau, g'ort Soui^, ^^ilt^j^j^burg, ber Drtenau,

fanb td^ bte ^erfonen ^erftreut, bie i^ in (Sefen^eim

t)ereinigt gefel^n, jeben hzi fic^, al§ freunblic^en 333irt/

gaftfrei unb fo gern ^üd^e unb fetter al^ (Härten unb s

SBeinöerge, ja bie gan^e ©egenb auffc§lie^enb. ^it

ÜfJ^eininfeln niaren benn au^ öftere ein Qiel unferer

SBafferfa^rten. !5)ort Brad^ten rair ol^ne ^arm^er^igfeit

bie füllen ^two^mx be^ klaren 9^^^ eines in ben ^effel,

auf btn ^0% in ba^ fiebenbe l^^tt, unb Ijätttn unS l§ier, lo

in b^n traulid^en gifd^erptten, oietteid^t mel^r aU Billig

angefiebelt, l^ätten unS nid^t bie entfe^li(^en di^tin»

fd^nafen nad§ einigen <^tunben raieber meggetrieBen.

ÜBer biefe unertxöglij^e (Störung einet ber fd§önften

Suftpartien, im fonft atteS glütfte, wo bie Steigung ber ib

SieBenben mit beut guten Erfolge be§ Unternel^menS nur

§u rood^fen fd§ien, Brad^ ic§ n)ir!Iid§, al§> mix §u frii^,

ungefd^idt unb ungelegen nad^ |)aufe famen, in (55egen=

raart beS guten geiftlid§en SSater^ in gotteSläfterlid^e

hieben aitS unb oerfid^erte, ba^ biefe ®d§nafen allein 20

mi^ mn beut ^ebanfen aBBringen fönnten, als l^aBe ein

guter unb raeifer &ott bk SSelt erfd^affen. !Der alte

fromme §err rief mid§ bagegen ernftlid§ ^ur Orbnung

unb uerftänbigte mid§, ba^ biefe WHüäen unb anbereS

Ungeziefer erft nad§ bem gaEe unferer erften (Altern 25

entftanben, ober, menn bereu im ^arabiefe geroefen, ba*

felBft nur angenel^m gefummet unb nidl;t geftod^en l^ätten.

^^ füllte mid§ ^roar fogleic§ Befänftigt: benn ein Qt'^'tti*

ger ift mol^l 5U Begütigen, menn eS un^ glückt, iljn 5um

Säd§eln §u Bringen; x^ oerfid^erte jebod^, eS l^aBe beS 30

©ngelS mit bem flammenben ©d^roerte gar ni^t Beburft,

um ba§> fünbige (S^epaar auS bem (Sparten §u treiBen;

er muffe mir uiclmel^r erlauBen, mir oorzufteHen, ba^

bieS burd^ grofee ®(^na!en beS jtigriS unb ©up^rat ge*
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fd^el^n fei. Unb fo ^atte i^ x^n lüieber ^um Saiden

geörad§t; benn ber gute SJlann oerflanb ®^a^, ober lie^

t^n töentgften^ DOvuBergel^n.

©xnft^after jeboj^ unb l^ergerl^eBenbex wax ber (^ettufe

5 ber ^agg= unb ^a^re^getten in biefem ]§errlic§en Sanbc.

Wflan burfte ftd§ nur ber (^egernuart l^tngeBen, um biefe

^lax^zit be§ reinen |)immel§, bief^n ©lan^ ber reid§en

(Srbe, biefe lauen 21C6enbe, biefe tnarmen S^äd^te an ber

(^eite ber ©elieBten ober in il^rer 9^ä^e §u genießen.

10 Monate lang Beglütften un^ reine ätl^erifd^e SJlorgen, roo

ber ^immel fid§ in feiner gangen '^xa^t roieg, inbem er

biz @rbe mit iiöerflüffigem ^au getränft l^atte; unb ba^

mit biefe§ (Sc§auf:piel nicä§t §u einfad§ merbe, türmten

ftd§ oft SSoIfen üBer bie entfernten ^erge, Balb in biefcr,

15 6alb in jener ©egenb. ®ie ftanben ^age, ja SSo^cn

lang, o^^ne ben reinen ^immel gu trüBen, unb felBft bk
oorüBergel^enben (Sjeraitter erquickten ba§> Sanb unb t)er=

§errlidf)ten ba^ (S5rün, ba§> fi^on mieber im (Sonnenfd§ein

grängte, el^e e^ noc^ aBtroifnen fonnte. ^^x bo|»:peltc

20 ^f^egeuBogen, §roeifarBige ®äume eine^ bunfelgrauen,

Beinah fd^margen l^immlifd^en 35anbftreifen§ maren ]§err=

üd§er, farBiger, entfc§iebener, aBer auc§ ftüd^tiger, alS i^

fie irgenb BeoBai^tet.

Unter biefen UmgeBungen trat unoerfel^en^ biz Suft,

25 5u bid^ten, bie id§ lange nid§t gefüllt l^atte, mieber l§er*

oor. 3d§ legte für griebrifen mand^e Sieber Betonten

^Relobien unter. (Sie Ratten ein artige^ 35änbd§en ge=

geBen; raenige baoon finb üBrig geBlieBen, man mirb fie

(eid§t an^ meinen übrigen ^erauSfinben.

30 !^a id§ meiner rounberlic^en (Stubien unb üBrigen

SSerl^ältniffe megen bod§ öftere nac^ ber (^tabt äuräcf=

5ufe§ren genötigt mar, fo entfprang baburd§ für unfere

9leigung ein neueg SeBen, ba§> un^ mx aüem Un*

angenel^men Bemal^rte, ma§> an fold^e fleine ßieBeSl^änbeC
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als üerbrie^Itd^e golge fid§ geiüö^nlicfj gu fc^Iiefeen ^jflegt.

(Entfernt t)on mir, arbeitete fie für mic§ unb ba^t^ auf

irgenb eine neue Unterl^altung, lüenn i^ gurüdfäme; ent=

fernt oon il^r, Befd^öftigte id^ mic§ für fie, um burd^ eine

neue ©aBe, einen neuen (Einfall il^r mieber neu ^u fein. 5

©emalte Sßänber maren bamalS eben erft 99lobe ge=

morben; id^ maliz i^r gleid§ ein paar (Stücke unb fenbetc

fie mit einem fleinen &ebi^t voxan§>, ha id^ bieSmal

länger, als id§ Qtba^t, ausbleiben mufete. Um an^ bic

bzm ^ater getane Q^^f'^Ö^ ^^neS neuen unb ausgearbeitet 10

ten ^auriffeS noä) über 3Serf|)red§en 5U ^Iten, berebete

id^ einen jungen ^autierftänbigen, '\tatt meiner gu arbeiten,

tiefer l^atte fo t)iel Suft an ber Aufgabe, als ©efättig*

feit gegen mx^, unb marb nod§ mel^r burd§ bie Hoffnung

eines guten ©mpfangS in einer fo angenehmen gamilic 16

belebt. (Sr verfertigte (S^runbrife, Slufri^ unb ^urd^fd^nitt

beS §aufeS; |)of unb ©arten mar nid§t oergeffen; aucfj

ein betaittierter, aber fe^r mäßiger 5tnfd§lag mar ^in5U=

gefügt, um bie SJJöglid^feit ber SluSfü^rung eineS wüU
läufigen unb foftfpieligen Unternehmens als leidet unb 20

tulid§ tjor^ufpiegeln.

^iefe ^eugniffe unferer freunbfd§aftlid§en ^emül§un=

gen oerfc^afften unS ben liebreic^ften @m|>fang; unb bct

ber gute S5ater fa§, ba^ mir b^n beften 3ßitten Ratten,

i§m 5U bienen, fo trat er mit nod§ einem 3Sunf(^e ]§er= 25

tjor: eS mar ber, feine §mar pbfd^e, aber einfarbige

(El§aife mit SBlumen unb Qieraten ftaffiert §u fe^en. 2ßir

liefen unS bereitmiUig finben. garben, ^infel unb fon=

ftige ^ebürfniffe mürben t)on ben Krämern unb 5(po=

tl^efern ber näd§ften ^Btäbt^ l^erbeigel^olt. ^amit eS aber 30

aud^ an einem 3öafefielbfd§en STlifelingen nid^t fel^len

mö^te, fo bemerkten mir nur erft, als alteS auf baS

flei^igfte unb hnnte\tt gemalt mar, ba^ mir einen falfd^en

girniS genommen l^atten, ber nicljt trodEnen mollte:
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<Sonnenf(^ein unb Qugluft, retned unb feu(f)te§ SBetter,

nicfjt^ wollte fruchten, 'jfflan mu^te fid§ inbeffen eine^

ölten 9^umpel!aften§ Bebienen, unb e^ Blieb ux^ nichts

üöxig, al§ bie ^ergierung mit xm^x 93lü§e raieber a%u*

6 reiben, alg wix fte aufgemalt l^atten. ®ie Unlitft Bei

biefer StrBeit oexgxöfeerte fid^ no(^, alg im^ bie Wahlen
um^ §immel§ mitten Baten, langfam unb tjoxjid^tig gu

Herfahren, um ben (3xunb gu fc^onen; meldtet benn bod§,

nac^ biefer Operation, ^u feinem urf:prünglid§en ©lanje

10 nic§t mieber gurürfäuBringen mar.

!Durd^ folc§e unangenehme fleine Qmifd^enfätti gleiten

mürben mir jebod^ fo menig al^ ^oftor ^rimrofe unb

feine lieBen^mürbige gamilie in unferm l^eitern ÖeBen

geftört: benn e^ Begegnete mand§e^ unermartete &lüä fo*

16 mol^l un^ al^ auc§ greunben unb 9lad§Barn; |)od§5eiten

unb ^inbtaufen, 9fiid§tung eine^ ©eBäube^, @rBfd§aft,

Sotteriegeminn mürben mec^felfeitig oerfünbigt unb mit«

genoffen. 3Bir trugen atte greube, mie ein (Gemeingut,

gufammen unb mußten fte burd^ (Steift unb SieBe gu

^0 fteigern. ©^ mar nidljt ba§> erfte unb le^te 9Jlal, ba^

id§ mi(^ in gamilien, in gefettigen Greifen Befanb, gerabe

im 5(ugenBlicf i^rer §öd§ften 35lüte, unb menn t^ mir

fc^meid^eln barf, etxva^ gu bem ^lan^ folc^er (S|Jod§en

Beigetragen ^u ^aBen, fo mu^ ic^ mir bagegen tJormerfen,

25 bafe fold^e Qeiten un^ eBen be^^alB f^netter oorüBer*

geeilt unb früher nerfd^munben.

9lun fottte aBer unfere ÖieBe no(^ eine fonberBare

Prüfung au§fte§n. Qc^ mitt eg Prüfung nennen, oh»

i]leid§ bieg nid^t ba^ redete SSort ift. !Die länblid^e ga=

3ö milie, ber id^ Befreunbet mar, ijatte oermanbte |)äufer

in ber ®tabt, oon gutem 5lnfe]§n unb S^luf unb in Be*

l§aglic^en 35ermögengumftänben. 'IDie jungen (Stöbter

maren öftere in ®efenl)eim. ®ie altern ^erfonen, SCRiit«

ter unb Stauten, meniger Bemeglid§, !§örten fo mand^erlei

k
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t)on bem bortigen Seöen, uon ber raad^fenben 5lnmut

ber 5tci(^ter, felbft von meinem ©tnflu^, ba^ fte mx^
erft mottten fennen lernen unb, na^bem i^ fte öftere

5efud§t unb aud§ Bei ilt)nen mo^I em|jfangen mar, un§

au(^ aEe einmal Beijammen 5U fe^en »erlangten, ^umal b

aU fie jenen auc^ eine freunblid^e (S)egenaufna^me fd§ul=

big §u fein glaubten.

Sauge marb ]§ierüBer i^in unb l§er gel^anbelt. !^te

ÜJlutter fonnte ftd§ fc^mer oon ber |)au§!§altung trennen,

£)lit)te ^tte einen 2l6fd§eu nor ber ^tabt, in bie fte 10

nic^t J()a^tef griebrife feine 9^eigung ba^in; unb fo oer*

gögerte fic^ bie (Sad§e, hi^ fte enblic§ baburc§ entfd^ieben

marb, ba^ e§ mir unmöglid§ fiel, innerl^alB üier^elju

^agen auf^ Sanb gu fommen, ba man fid^ benn lieöer

in ber (^tabt unb mit einigem Qraange al^ gar nic^t 15

feigen mottte. Unb fo fanb id§ nun meine greunbtnnen,

bi^ i^ nur auf länbli(^er (Sgene §u feigen gemol^nt mar,

bereu ^ilb mir nur auf einem |)intergrunbe t)on fd§man=

fenben ^Saum^meigen , Bemegliifjen ^äcfjen, ni(fenben

SSlumenmiefen unb einem meilenmeit freien ^origonte 20

bi^i^er erfd§ien — it^ fal^ fte nun gum erften SOIal in ^iäbiU

fc§en, gmar tüeiten Qtmmern, aber bod§ in ber ©nge,

in 33e5Ug auf Xc^p^t^n, (Spiegel, (Stanbu^ren unb ^or=

^eUanpn^jip^n.

^a^ ^erpltni^ 5U bem, ma§ man liebt, ift fo ent* 25

f^icben, ba^ biz Umgebung mentg fagen wiü} aber ba^

e§ bie gel^örige, natiirlid^e, gemo^nte Umgebung fei, bie§

verlangt ba^ ®emüt. SBei meinem lebhaften (^efül^l für

alleg ^egenmärtige fonnte ic§ mi^ nid§t gleid^ in ben

2Biberfpruc§ be§ 5lugenbli(f^ finben. ^a§> anftönbige, 30

rul^ig=eble ^Betragen ber SJ^utter pa^tz DoKfommen in

biefen ^rei^, fte unterfd^ieb ftci§ nid§t oon bzn übrigen

grauen; Oliuie bagegen beroie^ fid§ ungebulbig, mie ein

gifd§ auf bem (»tronbe. 2öie fte mi^ fonft in bem
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harten anrief ober auf htm gelbe Beifeite joinfte, raenn

fte mir ttwa§> SBefonbere^ gu fagen l^atte, fo tat fte

auc§ l^ier, inbem fie mid§ in eine genftertiefe gog; fie

tat e§ mit S5ertegenl§eit nnb ungefd§i(ft, meil fte füllte,

5 ba^ e§ nic§t pa^t^, nnb e§ bo^ tat. ®te ]§atte mir ba§>

Unmid^tigfte non ber SBelt §u fagen, ni^tg al§> mag id§

fi^on mu^te: ba^ e^ i^x entfe^Iid^ mel§ fei, ba^ fte fid^

an ben fR^ein, üBer bexi ^t^^in, fa in bi^ Stiirfei miinfd^e.

grtebrife l^ingegen mar in biefer Sage ]§öc§ft merfmürbig.

10 (Sigentlid§ genommen, pa^tz fie aui^ nid§t l^inein; aber

bieg sengte für i§ren ^^arafter, ba^ fte, anftatt ft(^ in

biefen gi^f^^^^^^ ^^ finben, unbemu^t ben gi^fit^«^ ^^^
ftd§ möbelte. SSie fie auf bcm Sanbe mit ber ©efell*

fi^aft geBarte, fo tat fte eg aud§ l^ier. Q^eben SlugenBÜcf

iB mn^te fte §u Beleben. £)§ne ju Beunrul^igen
, fe^te fte

aUeg in S5emegung nnb Beruhigte gerabe baburc^ bie

^efellfd§aft, bie eigentlich nur non ber Sangenmeile Be*

unrul^igt mirb. (Sie erfüllte bamit ooHfommen ben

2öunfd§ ber ftäbtifi^en Tanten, meldte ja auc§ einmal,

20 oon il^rem Kanapee an^, 8^"9^^ i^^^^ länblid^en Spiele

unb Unterl^altungen fein mollten. 25ar biefeg gur ©e=

nüge gefd^el^n, fo mürbe bie ©arberoBe, ber (Sd§mu(f,

unb wa^ bie ftäbtifd§en, fran§öftfd^ gefleibeten 9^ic§ten

Befonberg aug§eid§nete, Betrachtet unb o^ne 9^eib Bemun*

25 bert. 5lud§ mit mir ma<^tz griebrüe ftc^'g leidet, inbem

fte mid^ Bel^anbelte mie immer. (Sie fd^ien mir feinen

anbern S^orgug gu geBen alg ben, ba^ fte il§r ^ege^ren,

il^re ^ünfc^e e^^er an mi^ aU an einen anbern xi^tetz

unb mid^ babnx^ alg il^ren Wiener anerkannte.

30 'Diefe ^ienerfd^aft nal^m fte einen ber folgenben

j^age mit 3«*'ß^f^'^t in 2lnf^rud§, alg fie mir vertraute,

bie ©amen münfd§ten vxi^ lefen gu pren. ©ie ^öd^tcr

beg §aufe§ l^atten oiel baoon ergäbt : benn in (Sefen^eim

lag id^, n)a§> unb mann man'g verlangte. Q^ itJar fo«
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gleich Bereit, nur hat x^ um dtn^z unb 2lufmer!famfcit

auf mel^rere <Stunben. ®te§ ging man zin, unb ic§ la^

an einem 5lBenb ben gangen ^amlet ununterbrochen, in

bm (Sinn be§ (Stü(f§ einbringenb, mie ic§ e^ nur oer»

modf)te, mit Seb^aftigfeit unb Seibenfd^aft mi^ an§>' 5

brütfenb, mie e^ ber Qugenb gegeben ift. ^ erntete

grofeen 35eifaK. griebrüe i^otte oon 3^^^ 5" ^zit tief

geatmet, unb il§re SSangen eine fliegenbe 3iöte überwogen.

!5)iefe beiben <St)m^3tome eine^ bewegten §ärtlid§en §er=

gen^, bei fd^einbarer §eiterfeit unb fltn^t mn au|en, 10

maren mir nid§t unbefannt imb ber einzige Sol^n, nad^

5em i^ ftrebte. ®ie fammelte bzn T)ant, ba^ fie mid^

oeranlafet l^atte, mit greuben ein unb oerfagte fid§, na^
il^rer gierlid^en Sßeife, bzn fleinen (Stolg nid§t, in mir

unb burd§ mic^ geglänzt gu l^aben. 16

!^iefer (Stabtbefud§ follte nic^t Tange bamxnf aber

bie Slbreife cergögerte ftc§. griebrife tat ba^ S^rige

§ur gefeiligen Unterl^altung, i^ liefe e§ auc^ nid^t feitlen;

aber bie reid^en |)ilfSqueEen, bie auf bem Sanbe fo er=

giebig finb, oerfiegteu balb in ber ^tabt, unb ber Qu= 20

ftanb marb um fo peinlid^er, aU bie ältere nad§ unb

na^ gang au^ ber gaffung fam. !^ie hüben ^d^meftern

maren bie einzigen in ber ®efeEfd§aft, meldte fid§ beutfdfj

trugen, griebrife ^atte ftdfj niemals anber^ gebadet unb

glaubte überall fo rei^t §u fein, fie oerglid^ fid^ nid§t; 25

aber Dlioien mar e§> gong unertröglid§
, fo mägbel^aft

au§ge§eid§net in biefer oorne^m erfd^einenben (55efellfd§oft

ein^ergugel^n. Stuf bem 2anbe bemerfte fie taum bk
ftäbtifd^e ^rad§t an anbern, fie oerlangte fie nid§t; in

ber <^tabt tonnte fie bie lönblid^e nid§t ertragen. ^ie§ so

aUeg gu bem übrigen (^e]^\de ftäbtifd§er grauengimmer,

5U ben l^unbert ^leinigfeiten einer gang entgegengefe^ten

Umgebung, mül^lte einige 5tage fo in bem Ieibenfd§aft=

lid^en 35ufen, ba^ ic§ aüe fc^meid^elnbe 5tufmerffam!eit
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öuf fte 5« ttJenben l^atte, um fte, na^ 5em SSunfi^e

grtebrifeng, gu Begütigen. Qc^ fürd^tete eine Ieibenf(^aft=

Iid§e (Sgene. 3d§ fol§ ben SlugenBUcf, ba fte ftc§ mir §u

güfeen merfen unb mid§ bei attem |)eiligen befd^mören

5 merbe, fte aug biefem Quftattbe ^u xettett. @ie mar

l^immlift^ gut, menn fte fi(^ na^ il^rer Sßeife begaben

founte, ober ein folc^er gmang fe^te fte glei(^ in 50li^=

Belagen unb fonnte fte sule^t Bi^ gur 35er§meiflung

treiben. 9^un fud§te ii^ §u Befd^teunigen, ma^ bie SJlutter

10 mit £)Iit)ien münfd^te unb tva§> griebrifen nid^t gumiber

mar. ®iefe im (55egenfa^e mit il^rer ©d^mefler §u loBen,

entl^ielt ic^ mid§ nid§t; id§ fagte il^r, mie fel§r id^ mi^

freue, fte unoeränbert unb au^ in biefen UmgeBungen

fo frei mie ben SSogel auf ben gw^^^gen §u finben. (Sie

15 mar artig genug, §u ermibern, ha^ i^ ja ba fei, fte

moEe meber ^inan§> nod§ ]§erein, menn id§ Bei il^r märe.

feblid§ fal§ id§ fie aBfa§ren, unb e^ fiel mir mie

ein <Btein vom ^ex^zn: benn meine (Sm^finbung l^atte

ben Quftanb von griebrÜen unb Dlioien geteilt; i^ mar

20 gmar ni^t leibenfd§aftlid§ geängftigt mie biefe, aber id^

fiil^Ue mid§ bod§ feine^megg mie jene Be^aglid§.

^a i^ eigentlid^ nad§ ©tra^Burg gegangen mar,

um §u ;promooieren, fo gehörte e§ freilid§ unter bie Un=

regelmä^igfeiten meinet SeBen§, ba^ id§ ein fold§e§

25 |)au^tgefd§äft aU eine 9^eBenfad§e Betrad§tete. '5)ie ©orge

megen beS ©jcamen^ l^atte id§ mir auf eine fe^r leidste

SSeife Beifeite gefd^afft; e§ mar nun aBer aud^ an bie

!J)i§|jutation ju ben!en: benn oon granffurt aBreifenb

^aiit i^ meinem S5ater nerf^rod^en unb mir felBft feft

30 tjorgefe^t, eine fold§e ju fd^reiBen. ®§ ift ber geiler

berjenigen, bie mand§e§, ja t)iel vermögen, ba^ fie fid§

alleg zutrauen, unb bie Qugenb mu^ fogar in biefem

gade fein, bamit nur et\va§> an§> i^r merbe. ©ine ÜBer=

ftc^t ber 9f?ed§t§miffenfd§aft unb il^re^ ganzen gad^merfg
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^attz x^ mix fo giemlic^ tJerfc^offt, einzelne red§tltd^e

©egenftänbe tntereffiexten mit^ l^tnläxtglic^ , uttb td§

glauBte, ba id§ tnir bett Brauen Öegfer 5Uitt QSotBilb ge=

ttomtttett l^atte, ttttt ttteitteitt fleittett ^ettfc^etiocrftattb

ätemltd§ burc^gufomttten. (5^ ^eigtett fid^ gro^e ^eit)e= s

gutigett ttt ber ^nxx^pxuhen^: e§ fodte tnel^r ttad§ billig*

ttit geuxteilt toetben; atte ^erao^til^ettdrec^te fal^ ttiatt

täglt(^ gefäl^rbet, uttb Befonberg betn ^ttninaliüefen ftanb

eine grofee S^exänberung Beoor. 2öa^ tnid^ felBft Betraf,

fo fiil^Ite i(^ too^I, ba^ mir ^ttr to^füttung jetier 9ied§t§= lo

Xo;pif, bte i^ mix gettiad^t l^atte, unenbltd^ oiele^ fe^^e;

ha^ eigetttlid^e Sötffen gittg mir aB, unb feine innere

S'Jii^tung brängte mic§ gu biefen ©egenftänben. 5lud§

mangelte ber 5lnflo^ t)on aufeen, ja mi^ ^atte eine gan^

anbere i^atnltät mit fortgeriffen. ÜBer]^au:pt, menn i^ 15

^ntereffe finben follte, fo mufete id^ einer (Sad^e irgenb

etma§> aBgeminnen, id§ mufete etma^ an if)x gemal^r loer*

ben, ba^ mix frut^tBar fc^ien unb Slu^fid^ten gaB. (So

^attz i^ mix einige 93^aterien mol^I gemerkt, an^ fogar

barauf gefammelt, unb nal^m aud^ meine ^oEeftaneen 20

vox, üBerlegte ba^, maS id§ Behaupten, ba§> ^B^zma,

monad§ ic§ bie einzelnen Elemente orbnen moUte, nod^=

mal§ unb arBeitete fo eine Qeiüan^} allein id§ mar

fing genug, Balb §u fe^en, ba^ i^ nid^t fortfommen

fönne unb ba%, um eine Befonbere SJlaterie aB^u^anbeln, 26

au^ ein Befonberer unb lange anl^altenber gleife erforber»

lid§ fei, ja ba^ man nid^t einmal ein fold§e§ 35efonbere

mit &lixd ooEfül^ren toerbe, menn man nid§t im (fangen

mo nid§t SJieifter, boc§ menigflen^ SlltgefeHe fei.

®ie greunbe, benen iä) meine S^erlegenl^eit mitteilte, so

fanben mid§ Iäd§erlic§, mei( man üBer ^|efe^ eBen fo gut,

ja nod§ Beffer aU uBer einen Xxattat bi§|jutieren fönne;

in (Stra^Burg fei ba§> gar nid§t ungemöl^nlid^. 3d§ liefe

mid§ gu einem fold^en SluSmeg fel^r geneigt finben; attein
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mein Später, 5em id^ beSl^lB f(^rteb, verlangte ein orbent=

lic§e§ Söerf, ba§ id§, rate er meinte, fei^r mo^I ausfertigen

fönnte, menn ic§ nur moEte unb mir bk gehörige Qtit

b%n nä^me. Qd^ mar nun genötigt, mid^ auf irgcnb ein

5 SlUgemeineS 5U merfen unb etma^ ^u roäl^Ien, xt)a§> mir

geläufig märe, ^ie ^ird§engefd§ic§te mor mir faft nod^

Befannter als bie 2BeItgefc^ic§te, unb mi^ ^attc non je^er

ber ^onflift, in meld§em fid^ bie S^irc§e, ber öffentlid^

anerfannte ©otteSbienft, nad^ ^mei (Seiten l^in l&efinbet

10 unb immer beftnben mirb, pc^lic§ intereffiert. ^enn
einmal liegt fte im emigen (Streit mit btm (^taat, über

ben fie fii^ er^^eben, unb fobann mit ben (Zügelnen, bie

fte atte 5U ftd^ oerfammeln roitt. ®er (^taat non feiner

(^exie mVi ify: bie Dber^errfi^aft nid§t gugefte^n, unb

15 bie (Singeinen miberfe^en ftd^ i^rem QmangSred^te. ^er
^taat tüiE aUeS 5U öffentltd^en, attgemeinen Qmedfen,

ber (Singeine gu §äuSlid§en, §er§Iid§en, gemütlid§en. ^d§

mar tion ^inbl§eit auf Qeuge foId§er 33emegungen ge=

mefen, wo bit (5^ciftlid§!eit eS balb mit i^ren Oberen,

20 balb mit ber (S^emeine oerbarb. 3d§ ^atte mir ba^er in

meinem jugenblid^en (Sinne feftgefe^t, ba^ ber <^taat,

ber (^efe^geber ba^ die^t §abe, einen ^ultuS gu be=

ftimm^n, nad§ meld§em bie ^eiftlid§!eit leieren unb fid§

benel^men foEe, bie Saien l^ingegen fic§ öufeerlid§ unb
25 öffentlid§ genau gu rid^ten l^ätten; übrigens foHte bie

grage nid§t fein, xt)a§> \ebex hei fid§ benfe, fül^Ie ober

ftnne. ^abux^ glaubte id§ alle ^oEiftonen auf einmal

gel^oben gu Ijaben. Qd§ mäl^Ite beS^alb gu meiner !5)iS^u=

tation bie erfte |)älfte biefeS ^l^emaS: ba^ nämlid^ ber

so ©efe^geber ntd§t allein bered^tigt, fonbern oerpflid^tet fei,

einen geroiffen ^ultuS feftgufe|en, non meinem meber

bie (S^eiftlid^feit noc§ bie 2aien fid§ loSfagen bürften. 3^"^

fül§rte biefeS 5t^ema teils ]§iftorifd§, teils röfonnierenb

aus, inbem id^ geigte, ba^ atte öffentlid§en SfJeligionen
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bnx^ §)eerfü]§rex, Könige unb mäd^tige Wdnmx emgefü'^rt

«Jorben, ja ha^^ biefeg fogar ber gall mit ber Ci^riftlt^en

fei. ^a§> ^eif:piel beg ^roteftantt§mu§ lag ja gan^ na^e.

3d§ ging bei biefet 5(rBeit um fo fiii^ner §u 2ßer!e, aU
td§ fte eigetttlid§ nur meinen S5atet ^u befriebigen fdfjtieB 5

unb nid^tg fe^nlid^er mnnfd^te unb l^offte, aU ba^ fte bh

genfur nic^t :pafftexen mö^t^. ^^ ^aite noc§ von 35e§rif(^

l§er eine unüBexminblic^e 2(6netgung, etmag von mir ge=

brutft §u fel§n, unb mein Umgang mit Berbern ^atte mir

meine Ungutönglic^feit nur aE^u beutlid§ aufgebeift, \a 10

ein gemiffe^ 5Ölifetraun gegen mid§ felbft mar baburc§

oöttig §ur 9f!eife gefommen.

®a i^ bit'it %xheit faft gan^ au§> mir felöft fd§ö>fte

unb ba§ Satein geläufig fprad§ unb fi^rieb, fo tierfto^ mir

bie 3cit, bie ic§ auf bie ^b^nblung oermenbete, fel§r 15

angenel^m. ®ie <Ba^e ^att^ menigften^ einigen ©runb;

bie ^arftettung mar, rebnerifd§ genommen, nid§t übel,

ba§ @an§e l^atte eine §iemlic§e SfJunbung. ®obalb id§

bamit ^u ^anbe mar, ging id§ fte mit einem guten Sa=

teiner burt^, ber, ob er gleid§ meinen ©til im gan5en 20

nid^t tierbeffern fonnte, bo(^ alle auffallenben SfRängel

mit leii^ter §anb oertilgte, fo ba^ ^twa^ §u ftanbe tam,

ba§> ftc§ aufgeigen lie^. (Sine reinliche 5lbfd§rift mürbe

meinem Spater fogleid§ §ugefd§i(ft, meld^er §raar nic^t

billigte, ba^ feiner oon ben früher oorgenommenen 25

©egenftänben au^gefü^rt raorben fei, Jebo(^ mit ber ^ü^n*

'^^it be§ UnterueljmenS al§ ein oöllig proteftantifd^ ®e-

ftnnter mol^l jufrieben mar. $Dlein ©eltfame^ mürbe ge*

bulbttf meine 5lnftrengung gelobt, unb er tjerfprad^ ftd§

oon ber ^efanntmad^ung biefet 2Serfd§en§ eine t)or§üg= so

lit^c 9Bir!ung.

3d§ überreichte nun meine $efte ber gafultät, unb

btefe betrug fid§ glü(flid§ermeife fo fing al§> artig, ^er

^efan, ein lebhafter gefdjeiter SQknn, fing mit oielen
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goBe^erl^eBungen metner SlrBett an, ging bann ^\mt ^c*

benflid^en berfellben üöer, raeli^e^ er nad§ unb nad^ in

ein ©efä^rlic^e^ gn nerjoanbeln tunkte nnb bamit fc^Iofe,

ba^ e§ nid§t rätlid§ fein mö^iz, biefe 5lrbeit al^ afabemi«

6 fc§e ®iffertation begannt gu mad§en. ®er 5lf^irant l§abe

ftd^ ber gafnität al§> einen benfenben jnngen SJlann ge=

geigt, t)on bzm fie ba^ 5Befte l§offen biirfe; fte xüoUt xnif^

gern, um bie (Sat^e nii^t anfgul^alten, über 5tl§efe§ bi^^u«

tieren laffen. 3^^ fönne \a in ber golge meine 5(b*

10 ^anblnng, mie fie tjorliege ober meiter aufgearbeitet,

Iateinifc§ ober in einer anbern ©prat^e I)erau^geben; bieS

mürbe mir, al§ einem ^rioatmann nnb ^roteftanten,

überall leitet merben, unb ic§ ^ättt mid^ be^ 5Beifatt§

um befto reiner unb attgemeiner al^bann ju erfreuen.

16 ^aum oerbarg i^ bem guten 5D^anne, meldten ®tein mir

fein Qnxzbzn vom ^ex^zn mälgte; hzi jebem neuen 3(rgu=

ment, ba^ er oorbrai^te, um mid§ buri^ feine 3Seigerung

nic§t gu hetxiibzn ober gu ergürnen, marb e§ mir immer

leidster im (^zmüt, unb i§m gufe^t au^, aU i^ gang

20 unermartet feinen ©rünben nid^t^ entgegenfe^te, fie t)iel=

me^r §öd§ft einleuc^tenb fanb unb tJerfprad^, mid^ in allem

nad§ feinem fflat unb nad^ feiner Einleitung gu benehmen.

J)d§ fe^te mid§ nun mieber mit meinem 9lepetenten gu=

fammen. X§efe^ mürben au^gemäl^It unb gebrückt, unb

25 bie !5)i§putation ging, unter £)^^ofition meiner 5^ifc§=

genoffen, mit großer Suftigfeit, ja Seid§tfertig!eit oorüber;

ba mix benn meine alte Übung, im Corpus juris aufgu=

fd^Iagen, gar fel^r §u ftatten fam unb i^ für einen mo^l=

unterridfjteten 9Jlenfd§en gelten fonnte. ©in guter ]§er*

so fömmlic^er <^^man^ bef^lofe bie geierlid§feit.

SJlein SSater mar inbeffen fe^r ungufrieben, ba^

biefeg 3Ber£d§en nid§t aU !5)igputation orbentlid^ gebrud^t

raorben mar, meil er gel^offt f)(xtte, id§ fottte hei meinem

©inguge in gran^furt (S§re bamit einlegen, ©r mottte

©oct^eS SESerfe. XXIV. 3
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c^ bal§er Befonber^ l^erauggegeben it)i|fen; id§ fteHte il^m

aBer t)ot, ba^ bie 9)laterte, bie nur fftggiert fei, fünftig

raeiter au^gefül^rt raetben mü^te. ©r :§o6 ^u btefem

graeife ba§ 9JJanuj!npt forgfältig auf, unb i^ ^dbt e§

nad^ mehreren Qaljren nodf) unter feinen papieren ge* s

fe]§n.

^eine Promotion njar am 6. Stuguft 1771 gefd^el^n;

ben 5tag barauf ftarB (Sc§ö^flin im fünfnubfieBen^igfien

^al§re. 5(uc§ o^ne naivere 35erü^rung ^atte berfelBe Be=

henUnb auf mi(^ eingeiuirft: benn norgüglic^e mitleBenbe lo

äRänner finb btn größeren (Sternen 5U oergleid^en, nac^

benen, fo lange fte nur üBer b^m ^origont fte!§en, unfer

5luge ftc§ raenbet, unb ftd§ geftärft unb geBilbet fü^t,

toenn e§ i^m Dergönnt ift, foIc§e S5oIIfommenl§eiten in

ftc§ aufgune^men. ®ie freigeBige 9latur ]§atte (Sd^öpf* 15

linen ein t)orteiI]§afte§ 3iu^ere oerliel^n, fd§lan!e (55eftalt,

freunblid§e 5[ugen, rebfeligen SJlunb, eine burd§au§ an=

genel^me (S^egenraart. 5lu(^ ©eifte^gaBen erteilte fte i^rem

SieBIing ni^t !ärgli(^, unb fein &lüd xvax, o§ne ba^ er

ft(^ ntii^fam angeftrengt l§ätte, bie golge angeBorner unb 20

• ru]§ig au^geBilbeter ^erbienfte. ©r gehörte gu b^n glü(f*

liefen 3)Zenf(^en, n)eld§e ^ergangenl^eit unb (Gegenwart

§u üereinigen geneigt finb, biz beut SeBen^intereffe ba§

^iftorifc§e Söiffen angufniipfen uerftel^n. ^m 35abenfc§en

geBoren, in ^afel unb (StraPurg erlogen, gel^örte er 26

bem ;parabieftfc§en S^tl^eintal gang eigentlich an, al^ einem

auSgeBreiteten mol^lgelegenen SSaterlanbe. Stuf ]§iftorifdfje

unb antiquarifd§e ©egenftönbe l^ingemiefen, ergriff er fte

munter burd§ eine glüc^Iid^e S5orfteKung§!raft, unb erl^ielt

fie fic§ burd§ ba§> Bequemfte (SJebädf^tni^. 8em= unb lel^r« 30

Begierig mie er mar, ging er einen gleid^ r)urfd§reiten=

ben ©tubien* unb ÖeBen^gang. 9lun emergiert unb zmu

niert er Ba(b ol^ne UnterBrerfjung irgenb einer 5lrt; er

DerBreitet fic§ mit Sei(^tig!eit in ber literarifc^en unb
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Bitrgerlid^en Sßelt: benn l^iflortfc^e ^enntntffe xeid^en

üBeraE l^in, unb Seutfeltgfett fd^liefet ftd§ überall an.

@r reift bux^ ®eutfd§Ian5, ^ottanb, granfreid^, Qtalien;

tommt in ^erül^rung mit aUen ^ele^rten feiner g^zit)

5 er unterl^ält bie gürflen, unb nur, menn burd^ feine

Ie61§afte 9flebfeltgfett bie ®tunben ber Stafel, ber 5lubten§

tierlängert loerben, ift er ben ^ofreuten läflig. dagegen
errairbt er fid^ ba§> Vertrauen ber Staatsmänner, arbeitet

für fie bie grünblid§ften ®ebu!tionen unb finbet fo über*

10 aü einen <Sd^au:pla| für feine 5talente. SJlan raüufd^t

i]§n an gar niand^em Orte feft^u^alten; attein er bel^arrt

bei feiner ^reue für ©traPurg unb ben fransöfifc^en

§of. Seine unoerrüifte beutfc§e 9fieblid§!ett roirb aud§

bort anerkannt, man fc^ü^t i^n fogar gegen ben mäd^*

15 tigen ^rätor ^linglin, ber if)n ^etmlid§ anfeinbet. ©e«

fettig unb gefpräd§ig mn Statur, verbreitet er ftd§, mie

im SStffen unb (^efd^äften, fo aud§ im Umgange, unb

man begriffe fanm, xvo er atte Qzit l^ergenommen, müßten

mir nid§t, ba^ eine 5lbnetgung gegen biz grauen t§n

20 burd^ fein gangeS Seben begleitet, rooburd§ er fo mand^e

Sage unb Stunben gemann, meldte oon frauenhaft (^e*

finnten glüc6Iid§ oergeubet merben.

Übrigeng geprt er anä) al§> 5(utor bem gemeinen

Söefen unb aU fRebner ber SRenge. Seine Programme,
25 feine 9^ieben unb Slnreben ftnb bem befonbem 5tag, ber

eintretenben geierlid^feit gemibmet, \a fein grofeeS 39ßer!

Alsatia illustrata gel^ört bem 2ehzn an, inbem er bie

SSergangenl^eit mieber l^eroorruft, oerbÜd^ene ©eftalten

auffrifd§t, ben be^auenen, ben gebilbeten ^tein mieber

30 belebt, erlofd^ene, gerftütfte Qnfd^riften gum gmeitenmal

tJor bie 5lugen, oor ben Sinn beS SeferS bringt. 3luf

fold^e SSeife erfüttt feine 5tätigfeit ba§> ®Ifa^ unb bie

^a^hax^^a^t) in ^aben unb ber ^fal^ behält er big inS

l^öd^fte Sllter einen ununterbrod§enen ©influfe; in 3Rann=
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]§etm fttftet er 5ie 2l!abemie 5er 2Stjfenf(^aften unb er«

]§ält ftd§ aU ^räftbent berfelBen hi§> an feinen Xob.

©enä^ert l^aBe td^ mtd§ biefem üorpgnd^en 3)lanne

niemals aU in einer 9^ad§t, ba mir i^m ein gac^el=

ftänbd^en Brauten, ©en mit Sinben üBernJölbten §of 5

be^ alten (Stiftgeöäube^ erfiittten unfere ^ed^fcner mel^r

mit fflau^, alg ba)^ fie il^n erleud^tet l^ätten. ^a^ ge=

enbigtem SJluftfgeräufc^ tarn er §eraö unb trat unter

un§; unb l^ier mar er xz^t an feinem ^la^e. !Der

fd§Ianf= unb mol^Igemad^fene l^eitere &xei§> ftanb mit 10

leidstem freien Söefen miirbig nor un^ unb l^ielt un^

mert genug, eine mo^gebad^te SfJebe, ol^ne <Bpux t)on

3mang unb ^zhantx§>mn§>, oäterlid^ lieöetioK au^gufpred^en,

fo ba^ mir un^ in bzm 5lugenBIid^ etn)a§> bünften, ba er

un^ mie bie Könige unb giirften Bel^anbelte, bie er is

üffentlid^ an^ureben fo oft Berufen mar. 2Bir liefen

unfere gwf^tebenl^eit überlaut oernel^men, 5trom^jeten= unb

^aufenfd^ad erüang mieber^olt, unb bie atterliebfte

]§offnung^t)oHe a!abemifd§e ^leb^ t)erIor ftd§ vxit innigem

S5el^gen nad§ |)aufe. 20

(^eine <Sd§üler unb ©tubientiermanbten, ^od§ unb

OBerlin, fanben 5U mir fd^on ein näl^ereS S5erl§ältni^.

SJleine SieB^aBerei §u altertümlit^en SfJeften mar leiben*

fd§aftUd§. ^ie liefen mid§ ba^ äRufeum mieber^olt Be*

trad§ten, mtl^z^ bie ^Belege $u feinem großen 3Ser!e 25

üBer ©Ifafe t)ielfad§ enthielt. ©Ben biefe^ 9Ser! l§atte

i^ erft nad^ jener Df^eife, mo id^ nod§ ^Tltertümer an

Ort unb (SteEe gefunben, nä^er fennen gelernt, unb

nunmehr ooKfommen geförbcrt fonnte it^ mir, Bei großem

unb üeinern ©jfurfionen, ba§> Sf^^eijttal al§> römifd^e 35e= 30

fi^ung oergegenmärtigen unb gar mannen Sraum ber

SSorgeit mir mad^enb ausmalen.

^annx l^atte id§ mir l^ierin einigermaßen aufgel^olfen,

als mi^ £)Berlin gu ben ©enfmalen ber WflitUl^zit §in=
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Sl^eften, (Siegeln uttb CDofumenten Begannt mad^te, ja

eine Steigung §u ben fogenattnten SDIinnefingexn unb

§elbenbic§tem einzuflößen fud^te. tiefem maäexn SJlanne,

B foraie §ertn ^od^, Bin ic^ t)iel fc^ulbig genjorben, unb

wenn c§ il^rem SBillen unb 3Sunfd§e na^ gegangen wäx^,

fo ptte i^ i^nen ba§ (S^lüc^ nteineg SeBeng tierbanfen

muffen, ^amit t)er]§ielt e^ ftd§ aBer folgenbergeftalt.

<Sdf)b>fIin, ber ftd^ in ber l^ö^eren ®pl)äre be§ (Staat§=

10 red^t§ geitleBen^ Beraegt l^atte unb ben großen (Einfluß

ujo^l fannte, meldten fold§e unb vzxwanbte ©tubien Bei

^öfen unb in ^aBinetten einem fähigen ^o^^fe §u oer«

fc^affen geeignet finb, füllte eine unüBerminblid^e, ja un*

geredete SlBneigung gegen ben guftanb be§ Qioiliften unb

15 ^atte bie glcid^e ©eftnnung ben (Reinigen eingeflößt. DB=

genannte Beibe Wdnmx, greunbe von (Sal^mann, l^atten

auf eine lieBreid^e Söeife öon mir Kenntnis genommen.

^a§> leibenfd§aftlid§e (Ergreifen äußerer ©egenftönbe, bie

^arftettung^art, momit id^ bie SSorgiige berfelBen ]§erau§*

20 §u^eBen unb il^nen ein Befonbere^ Qntereffe gu oerleil§en

mußte, fd§ä^tcn fte l^ö^er al^ id§ felBft. 50^eine geringe,

td§ fann mo§l fagen, notbürftige ^efd^äftigung mit bem

gitjilre^te mar i§nen nic^t unBemerft geBlieBen; fte

Jtmntcn mid§ genug, um §u miffen, xüxe leii^t id^ Beftimm=

25 Bar fei; an^ meiner 8uft ^nm afabemifd^en ÖeBen l^atte

id^ aud§ fein ©e^eimni^ gemacht, unb fte bauten mid§

ba^er für ^efd^id^te, ^Btaat^xz^t, 9ftebefunft, erft nur im

SSorüBerge]§n, bann aBer entfd^iebener, §u ermerBen.

(StraßBurg fclBft Bot SSorteile genug. (Eine 2lu§ftd§t auf

30 bie beutfd^e .^'anglei in 35erfaille§, ber 3^organg tion

(Sd^öpflin, beffen SScrbicnft mir freilid§ unerreid^Bar

fd^ien, fottte gmar nid^t §ur 9^ad§a]^mung, bod§ gitr ^a^==

eiferung reigen unb oielteic^t baburd§ ein äl^nlid^e^ Stalent

gur Slu^Bilbung gelangen, roeMjeg fomo^l bzm, ber fid§
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beffen rühmen bürfte, erfpriefelid^, al§> anbern, bie e§ für

ftd§ 5U geBrauc§ett badeten, nü^Iid§ fein fönnte. !5)iefc

meine Gönner, nnb ©algmann mit il§nen, legten anf mein

^ebäd§tnt^ nnb anf meine gäl^igfeit, ben (Sinn ber

(Sprachen §n faffen, einen großen Söext nnb fnd^ten ^au^pU 5

fäd§lic§ babnrd^ il^re 5(Bft(i)ten nnb S5orfd§läge gu moti*

tjieren.

Sßte nnn an§ aUem biefem nic§t^ gemorben, nnb

mie e§ gekommen, bafe ic§ mieber von ber frangciftf(^en

^eite anf bie bentf^e l^ernb ergetreten, gebenf id§ l^ier ^n 10

entraicfeln. 9)Zan erlanbe mir, mie BiSl^er, ^um ÜBer«

gange einige allgemeine 35etrad§tnngen.

(S§ finb raenig S5iograp§ien, meldte einen reinen,

rn]§igen, fteten gortfc§ritt be^ ^nbioibnnm^ barfteHen

fönnen. IXnfer Seben ift, mie ba^ (Spange, in bzm mir is

enthalten finb, anf eine nnBegreiflid§e Söeife an§ greil^eit

nnb 9^otmenbig!eit gnfammengefe^t. Unfer SöoHen ift

ein S5oran^t)er!nnben beffen, wa§> mir nnter allen Um=
ftänben tnn merben. ®tefe Umftänbe aber ergreifen nn§

anf i§re eigne Sßeife. ®ag Wa§> liegt in nnS, ba§ SSie 20

]§ängt feiten oon nn^ aB , nad; bem SSamm bnrfen mir

nid^t fragen, nnb be^l^alB tiermeift man nn^ mit dte^t

anf^ Quia.

!Die frangöfifc^e ®;prad§e mar mir oon ^ngenb anf

lieb; ic^ ^atte fie in einem Bemegteren Seben, nnb ein 25

Bewegtere^ SeBen bnrd§ fie fennen gelernt. (Sie mar mir

o^m (^rammatif nnb Unterrid^t, bnrc§ Umgang nnb

ÜBnng, mie eine groeite 9Jfntterf:prad§e gn eigen gemorben.

9^nn miinfd^te iä) mid§ berfelBen mit größerer 8eid§tig!eit

gn Bebienen, nnb 50g beSmegen (Strapnrg §nm aBer= 30

maligen afabemifdCjen 5lnfent§alt anbern l^ol^en (Sd§nlen

t)or; aBer leiber follte td§ bort gerabe ba§> Umgefe^rtc

non meinen §offnnngen erfal^ren unb von biefer (Sprad§e,

biefen (Sitten el^er aB* alg i^nen ^ngeroenbet merben.



^xiüzx ^eil. elftes 95uc^ 39

!5)ie gransofen, n)eld§e ftd^ ü6ex]§au^t etneS guten

^Betragens Befl^ei^tgen, ftnb gegen i^xtmbt, 5ie t^re

<Spra(^e §u reben anfangen, nac§fic§ttg, fie merben nie*

mannen ü6er irgenb einen gel^Ier auSlad^en, ober i!^n

5 be§l§aI6 ol^ne Umfd^raeif tabeln. ^a fie jeboi^ ni(^t raol^l

ertragen mögen, ha^ in il^rer (Sprad^e gefünbigt n)irb,

fo l^aben fie bie 5(rt, eben baSfelbe, ujaS man gefagt l^at,

mit einer anberen Söenbnng ^u mieberl^olen unb glei(^=

fam pflid§ gu beWftigen, fic^ baBei aber bt§> eigentlid§en

10 %u§>bxnä§>, ben man ^tte gebrauchen foEen, ^u bebienen

unb auf biefe SSeife bzn ^erftänbigen unb 5tufmer!famen

auf ba§> dteä)tt unb ©eprige gu fül§ren.

(Bo fe^r man nun, menn e§ einem ©ruft ift, menn

man ©elbftoerleugnung genug "^at, ft(^ für einen (Schüler

15 gu geben, l^iebei geminnt unb geförbert mirb, fo füt)It

man fid^ boc§ immer einigermaßen gebemüttget unb, ba

man bod§ an^ um ber (SacC)e mitten rebet, oft attgufe^r

unterbrochen, ja abgelenkt, unb man läßt ungebulbig ba^

©efpräc§ fatten. ®ie§ begegnete befonber^ mir oor

ao anbern, inbem ic§ immer tUm§> ^ntereffanteS 5U fagen

glaubte, bagegen aber audfj ^t\va^ S5ebeutenbe§ oernel^men

unb nid§t immer bloß auf ben SluSbruc! gurütfgemiefen fein

mollte; ^in gatt, ber bei mir öfter eintrat, meil mein

gran§öfif(^ t)iel buntfd; eckiger mar aU ba^ irgenb eineS

26 anbern gremben. S5on ^ebienten, ^amxmxbkmxn unb

<S(^ilbmad§en, jungen unb alten ®d§aufpielern, tl)eatra=

lif^en Sieb^abern, 35auern unb gelben §atte i^ mir bie

SfJebenSarten, fo mie bie ^ccentuationen gemer!t, unb

biefe§ babglonifd^e Qbiom follte fid§ burc§ ein munber=

80 lid^eS QngrebienS nod§ mel§r oerroirren, inbem id^ ben

franjöftfd^en reformierten (^eiftlic^en gern gu^örte unb

i^re ^irc^en um fo lieber befuc^te, aU ein fonntägiger

(Spaziergang nad^ ^od^enl^eim babnx^ nid^t aHein erlaubt,

fonbern geboten mar. Slber au^ l^iermit follte e§ noc§
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ntd^t genug fein: benn al§ td§ in ben ^iingling^jal^ren

immer mel^^ auf bk ®eutfd^l§ett be§ fed^^el^nten Qal^x-

l^unbert^ geratefen marb, fo fd^Io^ i(^ gar Balb au(^ bic

grongofen jener l^errlid^en ©pot^e in biefe S^^eigung mit

ein. SDIontatgne, %mx)ot, fRabelai^, Tlaxot maren meine 6

greunbe unb erregten in mir toteil unb ^emunberung.

3lHe biefe uerfd^iebenen (Elemente Bemegten ftd§ nun in

meiner Stiebe (^aotifd^ burc§ einanber, fo ba^ für btn

guprer bie Intention über bem munberli^en 5lu§bm(f

meift nerloren ging, ja ba^ ein geBilbeter granjofe mid^ lo

nic§t mel^r pflid^ gured^tmeifen, fonbern gerabegu tabeln

unb fd^ulmeiftern mu^te. 5l6ermalg ging e^ mir alfo

l§ier mie norbem in Sei^gig, nur ba^ id^ miä) bie^mal

nid^t auf ba§> '3i^^t meiner ^atergegenb, fo gut ai§> anbere

^rot)in§en ibiotifd^ gu fpred)en, §urü(fgieT^n fonnte, fonbern i6

]§ier, auf frembem ©runb unb ^oben, mid§ einmal l^er*

gebrad^ten (S^efe^en fügen follte.

S5ielleid§t l^ätten mir un§ au^ raol^l l§ierein ergeben,

menn un§ nid§t ein böfer (^eniu§ in bk D§ren geraunt

l^ätte, alle ^emül^ungen eine^ gremben, franjöfifd^ 5U 20

reben, mürben immer o§ne Erfolg bleiben: benn ein ge*

iibk^ £)^x l^öre ben ^eutfd^en, ben Qtaliener, ben (Sng*

länber unter feiner frangöfifd^en Tla§>U gar mo^l ]§erau^;

gebulbet merbe man, aber feine^meg^ in ben (B^o^ ber

einzig f^3rad§feligen ^ird§e aufgenommen. 26

9^ur menige SluSna^men gab man 5U. 99^an nannte

un^ einen §erm oon ©rimm, aber felbft (Sd^öpflin foEte

ben (^i^fel nid^t erreid^t l^aben. ®ie liefen gelten, ba^

er frü§ bie 9^otroenbig!eit
, fic§ oottfommen fran^öfifd^

auS^ubrücfen, raol^l eingefel^n; fie biEigten feine Steigung, so

fid^ jebermann mitäuteilen, befonber^ aber bie (S^ro^en

unb ^ornel^men gu unterl^alten; lobten fogar, ba^ er auf

btm (Sd§au^la§, mo er ftanb, bie 8anbe§fprad§e gu ber

feinigen gu madjen unb fid^ möglid^ft gum franjöfifd^en
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©efeHyd^after unb ^f^ebner au^äuBtlben gefud^t. 2Ba§ l^tlft

tl^m aBet ba^ 55crteugnen feiner SJlutterfprad^e, bag SBe*

mü^tn um eine fxembe? 9^iemanb fann et e^ red§t

ma^en. ^n bet ^efeUfd^aft miH man i^n eitel finben:

6 aU ttienn ftc§ jemanb ol§ne ®elbftgefü§l unb (SelBft*

gefällig!eit anbexn mitteilen meldete unb fönnte! ©obann

ucrft(^ern biz feinen Sßelt* xmb ®prad§fenner, ex bifferierc

unb bialogiexe me^r, aU ba^ er eigentlid§ fonoerfiere.

3ene^ marb al^ (SrB* unb ©runbfe^ler ber ^eutfi^en,

10 biefe^ al§> bie ^arbinaltugenb ber granjofen aEgemein

aner!annt. 311^ öffentlid§em Sflebner ge]§t eg i^m nic^t

Beffer. Sä^t er eine roo^l aufgearbeitete S^ebe an ben

^önig ober bie gürften brücken, fo gaffen bie Qefuiten

auf, bie if^m, aU einem ^roteftanten, gram ftnb, unb

15 geigen ba^ Unfrangöfifc^e feiner SSenbungen.

Slnftatt un§> nun hieran gu tröften unb, al^ grünet

§olä, ba^jenige §u ertragen, mag bem bürren auflag, fo

ärgerte un^ bagegen biefe :pebantif(fje Ungerechtigkeit;

mir oergmeifeln unb li^ergeugen nn^ t)ielmel§r an biefem

ao auffaHenben ^eif^iiele, ba^ bie ^emül^ung oergeöen^ fei,

bm grangofen burd§ bie (Sad§e genug gu tun, ba fte an

bie äußern ^ebingungen, unter meieren alCe^ erfc^einen

foU, aU^n genau geBunben ftnb. 3Sir fäffen bal^er ben

umgefel^rten ©ntfd^lu^, bie frangöfifc^e ^:prac^e gänglid^

26 abgulel^nen unb un§ mel^r al^ Bi^^er mit (Gewalt unb

©ruft ber ?D^utterf^rai^e gu mibmen.

Sludö l^iegu fanben mir im SeBen (^elegenl^eit unb

^eilna^me. ®lfa^ mar nod§ nid§t lange genug mit granf*

reid§ oerBunben, al§ ba'^ nic§t nod§ Bei 5llt unb ^ung

80 eine IteBecoEe 5ln]§änglid§feit an alte ^erfaffung, <^ittZf

(Sprache, Xxa^t follte üBrig gcBlieBen fein. SBenn ber

ÜBermunbene bie §älfte feinet ^afeinS notgebrungen

verliert, fo rei^net er ftd^'^ §ur (©d^mad^, bie anbere

|)älfte freimiEig aufgugeBen. ®r l^ält bal^er an aüzm
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feft, wa^ ii)m bte vergangene gnte Qeit gurütfrnfen unb

bie §offnung ber 2öteberfe]§r einer gliicflic^en ©:poc^e

nähren fann. &ax mand^e ©inraol^ner oon ©tra^Burg

bilbeten ^wax abgefonberte, aber boc§ bem ®inne nac§

DerBunbene fletne Streife, roeld^e burd^ bte Dielen Unter* 5

tanen beutfd§er giirften, bte unter frangöftfd^er |)o^ett

anfel^nltc^e (Streben SanbeS Befa^en, ftet^ nerme^rt unb

retettert mürben: benn Später unb (Söt^ne l^telten ftc^

<Stubtereng ober (^efc^äft^ raegen länger ober für^er in

(Stra^urg auf. 10

%n unferm 5ttfd§e raarb glet(^fattg nid^tS mit ©eutfc^

gef:prod§en. ^algmann brüdte ftc^ im grangöftfc^en mit

nieler 8eid§tigfeit unb ©legan^ au§, toar aBer unftreitig

htm ©treBen unb ber Xat na^ ein oottfontmener

®eutfd§er; Serfen l^ätte man al§> SJJufter eine§ beutfd^en ib

^üngling^ auffteHen itönnen; SReger oon Sinbau fc§len=

berte lieBer auf gut ®eutfü§, als> bajs er ftc§ auf gut

gran^öfifd^ ^'dtte gufammenne^men follen, unb loeun

unter ben üBrigen au^ mancher gu gallifd^er @:prad§e

unb (Bittt ]§inneigte, fo liefen fie boi^, fo lange fte Bei 20

utt§ maren, ben allgemeinen Ston auc§ üBer ftd§ fdialten

unb malten.

^on ber ®^ra(^e menbeten mir un§ ^u htn ^taat^^^

oerl^ältniffen. gmar jxiu^ten mir oon unferer '3idä)^mx=

faffttng nii^t niel 8oBlid§e§ ^u fagen; mir gaBen gu, ba^ sb

fte an§> lauter gefe|licl)en SJli^Bräud^en Beftel^e, erl^uBen

un§ aBer um befto p^er üBer bie fran^öfifd^e gegen*

märtige S5erfaffung, bit ft(^ in lauter gefe^lofen SJJife*

Bräud^en nermirre, bereu Olegierung il^re ©nergie nur

am falfd^en £)rte fe^en laffe unb geftatten muffe, ba'\^ eine 30

gän§lid§e 35eränberung ber !Dinge fd§on in fd^mar^en 5lu^*

ftd^ten öffentlid§ ;prop§e§eit merbe.

Solidsten mir l^ingegen nad^ 9^orben, fo leud^tete un^

Don bort griebrii^, ber ^olarftem, l^er, um btn ftd^
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!^eutfd§lanb, (Suropa, \a bie Sßelt gu breiten fd^ten. ©ein

ÜBergerütd^t in aUem offenbarte fid§ am ftärfften, aU in

bcr fran§öftfd^en 5lrmee ba§> |)reu^ifd^e ©jersttium unb

fogar ber preufetfd^e (Btod eingeführt raerben foKte. 2Btr

6 oergiel^en il^m liBrigen^ feine 35orlie6e für eine frembe

(Sprad^e, ba mix \a biz (Genugtuung entpfanben, ba^ i^m

feine fran^öftfi^en ^oeten, ^^ilofopEien unb Siteratoren

S5erbrufe ^u mad^en fortful^ren unb toieberl^olt er--

flärten, er fei nur al§> (Einbringung an^ufel^n unb gu

10 Be]£)anbeln.

3öa^ un§ aöer oon bzn grangofen gewaltiger al§

atte^ anbere entfernte, mar biz mieber^olte unpf(id§e

S5el)auptung, ba^ e§> ben ^eutfc^en üöer^aupt, fo mie btm

nad§ frangöfifc^er Kultur ftreBenben Könige, an (Gefc§mac6

16 fel^Ie. Üöer biefe SfJeben^art, bie mie ein ^Refrain ftc§ an

jebeS Urteil anfd^lofe, fu(^ten mir un^ burd^ 9lid§tadötung

gu Berul^igen; aufklären barüöer fonnten mir un§ a6er

uvx fo meniger, aU man un§ t)erfic§ern moUte, fd^on 9}le=

nage l^abe gefagt, biz fran^öfifd^en ®d§riftftetter Befäfeen

20 aEe^, nur nid§t @efd§ma(f ; fo mie mir benn au^ au§> bem

je^t leBenben ^ari^ 5U erfahren l^atten, ba'j^ bie neueften

5lutoren fämt(id§ be§ &e](^mad§> ermangelten unb ^ol=

tatre fel6ft biefem ]§öd§ften 5^abel nid§t gang entgelten

fönne. ®d§on früher unb mieber^olt auf biz Statur ge=

25 miefen, mottten mir bal^er nid^t^ gelten laffen aU 9Sal§r=

l^eit unb Slufrid^tigfeit beg (S^efül^lS, unb ben rafd^en

berBen Slu^bruc^ be§fel6en.

gfreunbfc^aft, gieße, «Brüberfd^aft,

^rägt bie ftd^ nit^t oon feiber oor?

30 mar Sofung unb i^zlb^e^^xti , moxan ftd§ bie ©lieber

unfrer fleinen afabemifd^en §orbe gu ernennen unb gu

erquicken pflegten, ^icfe Tla^imz lag gum (S^runbe atten

unfern gefelligen Belagen, Bei meldten un^ benn freilid§
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mand§en 5tBenb SSetter äJlid^el in feiner njol§lBe!annten

2)entf(^^eit gu Befnd^en nid§t oerfe^Ite.

2öiE man in bem Bi^l^er ©rgä^Iten nnr ändere 5U=

fällige Stniäffe nnb ipetfönlid^e (i^igenl^eiten finben, fo

l^atte bie ftan^öftfi^e Siteratnt an fid^ felöft geraiffe s

©igenfd^aften, raeld^e ben ftreBenben Qiingling niel^r ah-

fto^en alg an^ie^n mn^ten. ®ie mar nämlid§ Bejahrt

unb oornel^nt, nnb bnrc§ Beibe^ fann bie nad^ SeBenS*

genn^ nnb grei^eit nmfd^anenbe ^ngenb nid§t ergoßt

tt) erben. lo

(Seit bem fcc^gel^nten ^al^rl^nnbert l^atte man ben

(^ang ber frangöfifd^en Siteratnr niemals tJöIlig nnter=

Brot^en gefel^n, ja bie innern |)oIitifd§en nnb religiofen

Unrnl^en fornol^I al^ bie anderen Kriege Befd^lennigten

i^xz gortfd§ritte; fd^on tJor l^nnbert ^al^ren aBer, fo prte i6

man allgemein Bel^anpten, fotte fie in il^rer tJotten 35lüte

geflanben l^aBen. ©nrd^ giinflige Umftänbe fei anf ein*

mal eine reic§lid§e ©rnte gereift nnb glMlid§ eingeBrad^t

morben, bergeftalt, ba^ bie größten 5talente bz§> a^i=

gel^nten ^al^rl^nnbert^ fid§ nnr Befd^eibentlic^ mit einer 20

9^ad§lefe Begnügen muffen.

^'nbeffen mar aBer bod^ au^ gar mand§e§ oeraltet,

ba^ Snftf^iel am erften, meld^eg immer raieber anfgefrifd^t

merben mnfete, nm ftd§, ^mar minber oottfommen, aBer

bod§ mit nenem Qntereffe, bzm SeBen nnb ben (Sitten 26

an§nfc§miegen. ®er Stragöbien maren t)iele oom 5t^eater

ocrfd^mnnben, nnb S5oltaire lie^ bie je^t bargeBotenc

Bebcntenbe (S^elegenl^eit nid§t an^ ben |)änben, (S^or*

neille^ SSerfe l^eran^^ngeBen, nm gn 5eigen, mit mangel*

l^aft fein 33orgänger gemefen fei, ben er, ber aKgemeincn 30

(Stimme nad§, nic^t erreid^t l^aBen foHte.

Unb eBen biefer SSoltaire, ba^ 3Snnber feiner ^tii,

mar nnn felBft Bejal^rt mie bie Siteratnr, bie er Beina^

ein 3a^r]§nnbert l^inbnrd§ BeleBt nnb Bel^errfd^t l^atte.



©titter Steil. ©IfteS SBuc^ 45

SRc6cn if)m e^iftterten unb vegetierten nod§, in mt^x ober

toeniger tötigem unb glii(flid§em 5irter, t)iele Siteratoren,

bie nöd§ unb nad^ oerfd^raanben. ®er ©infCufe ber (Sogie*

tat au] bie ^i^riftftetter nal^nt immer mel^r über^anb:

6 benn bie Befte ©efeEfd^aft, Bejte^enb an^ ^erfonen von

(^eBurt, 9^öng unb 3^ermb'gen, möl^Ite ^u einer i^rer

|)auptunter]§altungett bie Literatur, unb biefe toarb ba^

burd^ gans gefettfc§aftlid§ unb oornel^m. (Stanbe^perfonen

unb Siteratoren Bilbeten ftd§ med^felSmeife, unb mußten

10 fid§ med^fel^meife oerBilben: benn aEe^ S5omel^me ift

eigentlid^ aBlel^nenb, unb ablel^nenb marb an^ bie fran=

§öfifd^e ^itif, oerneinenb , i^eruntergie^enb , miferebenb.

®ie ^öl^ere klaffe Bebiente ftd§ fold^er Urteile gegen bie

(Sd^riftfteller; bie (S^riftfteEer, mit ttn)a§> weniger %n^

15 ftanb, uerful^ren fo unter einanber, ja gegen i§re ©önner.

konnte man btm ^ublüum nid§t imponieren, fo fud§te

man e^ §u üBerrafd^en, ober burd§ "^zmut ^u geminnen;

nnb fo entf:prang, aBgefel^n baoon, ma^ ^ird^e unb ^Btacit

im Qnnerften Bemegte, eine folt^e literarifd^e Gärung,

20 ba^ S5oltaire felBft feiner oollen 5tätig!eit, feinet gciuä^«

ÜBergemid^tg Beburfte, um ftc^ über btvx (Strome ber aE=

gemeinen S^li^tad^timg emporgul^alten. (S^on l^iefe er

laut ein alte^ eigenmiEige^ ^inb; feine unermübet

fortgefe^ten ^emül§ungen Betrachtete man al§ eitlem 35e=

25 ftreBen eineg aBgeleBten 5llter^; gemiffe ^runbfä^e, auf

benen er feine gange SeBen^geit Beftanben, bereu 5lu^=

Breitung er feine ^age geroibmet, moEte man nid^t mel^r

f^ä^en unb eieren; ja feinen &ott, burd§ beffen ^efennt=

niS er ftd^ oon aEem at^eiftifd^en Söefen lo§§ufagen fort«

30 fu^r, liefe man if^m nid§t mel^r gelten; unb fo mu^tz er

felBft, ber 5lltuater unb $atriard§, gerabe mie fein jung*

fter SJlitBcmerBer, auf btn 5lugenBlidf merfen, nad§ neuer

©unft l^afd^en, feinen greunben gu oiel &nte^, feinen

geinben §u oiel ÜBle^ erzeigen unb, unter bem (Sd§ein



46 ^id^tung unb äöa^x^eit

eine^ leibenfd^aftlic^ rod^x^eit^lizb^nbzn (Streöen^^ un*

jool^x unb falf(^ l^anbeln. 3ßar e^ benn nio^I ber 2Jlü!§e

wert, ein fo tätiget gtofee^ SeBen geführt gu i^abcn, raenn

e§ aöl^ängtger enben foHte, al§> e^ angefangen l^attc?

9Bte «nertrögltd§ ein fold^er ä^tf^f^^^ f^V entging feinem 5

l^oi^en Reifte, feiner garten dt^i^haxUit nic§t; er ma^tt

ftd§ man^mai fprung* unb fto^raeife Suft, Hefe feiner

Saune ben Sügel fd^iefeen unb l§ieb mit ein ;paar ged^ter«

ftreid^en über hie (Sd§nur, moöei ftc§ meift greunbe unb

getnbe unmiEig gebärbeten: benn jebermann glaubte ii^n 10

gu überfel^n, obfi^on niemanb e§> xf)m gleid^ tun fonnte.

^in ^uBlifum, ha§> immer nur bie Urteile alter SJlänner

]§ört, mirb gar 5U leidet altflug, unb nid^t^ ift unguläng*

lieber al^ ein reifet Urteil, oon einem unreifen (Reifte

aufgenommen. 15

Un§ Jünglingen, benen, bei einer beutfd§en ^atnx=

unb 2Ba§rl§eitgliebe, al§ befte gül^rerin im Seben unb

Sernen biz 9fieblid^!eit gegen un§ felbft unb anbere immer
üor 5lugen fd§mebte, marb bie parteiifd^c Unreblid^feit

SSoltaireg unb bie SSerbilbung fo oieler mürbigen (Siegen* 20

ftänbe immer mel^r gum SSerbrufe, unb mir beftär£ten

un§ täglid^ in ber Slbneigung gegen il^n. ®r ^atte bie

S^ieligion unb bie l^eiligen S5üd§er, morauf fte gegrünbet

ift, um ben fogenannten Pfaffen gu fd^aben, niemals

genug ^exdb]ei§en fönnen unb mir babnx^ mand§e unan* 20

genehme ©m^finbung erregt. ®a i^ nun aber gar vex-

ndi)m, ba'^ ex, um bie Überlieferung einer (Sünbflut §u

entkräften, alle oerfteinten 9Jlufd§eln leugnete unb fol^e

nur für 9^aturfi;)iele gelten liefe, fo oerlor er gänjlid^

mein SSertrauen: benn ber Slugenfdjein l^atte mir auf so

bem SBaftberge beutlic^ genug gegeigt, ba'^ id§ mid^ auf

altem abgetrodfneten SJleere^grunb, unter ben ©amoien

feiner Ureinmo^ner befinbe. Qal biefe ^erge maren

cinftmalg oon 3öellen hebedt} ob oor ober mäl^renb ber
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(Sünbflut, ba^ konnte mi^ ni^t rühren, genug, ba^

ffi^eintal xvax ein ungel^euexer (See, eine uniiBerfe!§Iic§e

iSu^t geraefen; ba^ fonnte man mir nic^t ou^reben. 3<^

gebadete oielmel^r in ^enntni^ ber Sänbex unb ©ebitge

6 t)or§ufd§reiten: e^ möchte ftd^ barau^ ergeben, ma^ ba

njottte.

^ejal^tt alfo unb oornel^m max an fid^ felBft unb

burd§ SBoitairen bie fxansöfifd^e Literatur. Saffet un§

biefcm merfraiirbigen Tlanm nod^ einige ^Betrachtung

10 niibmen!

5luf tätiget unb gefettiged geben, auf ^^olitü, auf

©rujerB im großen, auf ba^ ^Ser^ältni^ gu ben Ferren

ber ®rbe unb 35enu^ung biefe^ 35erl^ältniffe^ , bamit er

felBft 5U ben §erren ber ©rbe gepre, bal^in mar oon

15 ^ugenb auf S5oItaire§ 3Bunfi^ unb 35emü^ung gemenbet.

9^i(|t leidet f)at fid^ jemanb fo aö^^ängig gemacht, um un=

abhängig gu fein. %u^ gelang eS i^m, bie (^eifter gu

unterjod^en; bie Station fiel if^m §u. S5erge6en§ ent*

roidfelten feine (Gegner mäßige j^alente unb einen un-

20 gel^eueren §a^; nid§t§ gereichte 5U feinem «Schaben. 'Den

§of gmar fonnte er nie mit ftd§ nerfö^nen, aber bafür

maren il^m frembe Könige gin^Bor. ^at^arina unb grieb*

rtd§ bie ©rofeen, (^uftat) von (Sd^meben, (S^riftian von

^änemarf, ^oniatom^fi t)on ^olen, |)einrid5 t)on ^reufeen,

25 ^arl t)on 33raunfd§meig bekannten fid§ aU feine S5afa(ten;

fogar ^ä^fte glaubten il§n burd^ einige 9^ad^giebigfeit

firren gu muffen. ®a^ Qofepl) ber Qmeite fic§ non i^m

abl^ielt, gereidl^te biefem gürften nid§t einmal §um 3^ul§me:

bznn e^ l§ätte il^m unb feinen Unternel^mungen nid§t ge-

30 fd^abet, menn er, hei fo fd^önem 35erftanbe, hei fo l^err«

Iid§en(5^efinnungen, etroa§ geiftreid^er, ein befferer ®(^ä^er

be§ (^eifte^ gemefen märe.

^a§>, ma§ id§ ^ier gebrängt unb in einigem 3^**

fammen^ange oortrage, tönte 5U jener Qeit, ai^ 9^uf be0
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5lugenbli(f§, aU eitJtg gniiefpälttger 3)ltpiang, unjufam*

menl^ängenb unb uttbele^renb in unferen D!^ren. Sommer

j^ötle man nur ba^ Soö ber ^orfal^xen. 9Jlan forberte

etujaS ®ute^, 9^eue^; aBer immer ha§> 9leuefte mottte

mtjn ni^t. ^aum 'i)atte auf bem längft erftarrten Stl^eater 5

ein Patriot nationalfrangöftfd^e, l^ergerl^eBenbe ©egen*

ftänbe bargefteHt, faum l^otte „®ie 35elagerung t)on ©alai^"

ft«§ einen entlauftaftifd^en 35eifaE gewonnen, fo fottte fd^on

biefe§ (Btiid, mitfamt feinen uaterlänbifc^en (S^cfeEen, ^ol^l

unb in jebem ®inne t)er«)erfltd§ fein. !5)ie ®ittenf(^il= 10

berungen ht§> !De§toud§e§, an benen id§ mid^ al§ ^aBe
fo oft ergoßt, ]§ie^ man fd§n)ad§, ber 9^ame biefe§ ®]^ren=

mann^ mar oerfd^oHen; unb mie oicl anbere @c§rift=

fteEer mü^tt i^ nid§t nennen, um berentraiUen i^ ben

^orttiurf, al§ urteile id^ raie ein ^rooingler, l^aBe er= is

bulben muffen, menn id§ gegen jemanb, ber mit htm

neuften literarifd^cn (Strome ba^infu^r, irgenb einen

5lnteil an fold^en Wdnntxn unb i^ren SSeri^en gezeigt

l^atte.

@o mürben mir anbern beutfd^en (^efeßen benn 20

immer tierbriefelid^r. '>!flaä) unfern (^efinnungen, nad^

unferer Statureigenl^eit lieBten mir, bie ©inbrücfe ber

©egenftönbe feftgul^alten, fte nur langfam §u nerarBeiten

unb, n>enn e§ ja fein fottte, fte fo f^ät aU möglid§ fol^ren

§u laffen. 2Bir niaren üBergeugt, burd§ treuem 5(ufmerfen, 25

burc§ fortgefe^te ^efd^äftigung laffe fid^ allen fingen

ctmaS aBgeniinnen, unb man muffe burd§ Bel^arrli^en

©ifer bod§ enblid^ auf einen ^un!t gelangen, rao fid§

mit b^m Urteil sugleid§ ber &vunb be^felBen au^fpred^en

laffe. ^u^ oerfannten roir nid§t, ba^ b'it grofee unb 30

l^errlid^e fran§öftfd§e SSelt un^ manchen Vorteil unb (^e=

minn barBiete: benn Sf^ouffeau l^atte un§ loa^rl^aft 5U=

gefagt. ^etxa^tettn mir aBer fein ßeBen unb fein ^^id=

fal, fo mar er bod§ genötigt, btn größten Sol§n für aHeS,



S)ritter Steil. @lftc§ 33ud^ 49

njaS er gcleiftet, baxin ju finben, ha^ er unerfannt unb

tjergeffen in ^ari§ leöen burfte.

SSenn rair Don ben ©ncgflopäbtften reben l^örten

ober einen S5anb il^re^ ungel^euren 2Serf§ auffd^Iugen,

B fo n»ar e0 un^ 5U Tinte, al§ wenn man 5n)tfd§en ben

un^ä^ligen Bewegten (Spnlen unb SBeBerftül^len einer

grofeen gaBrif ^^ingel^t «nb mx lauter ®c§narren unb

staffeln, nor aUzm 5lug' unb ^inixe tjerwirrenben 9)^e=

c^ani§mu§, nor lauter Un6egretflid§feit einer auf ha^

10 mannigfaltigfte in einanber greifenben Stnftalt, in 33e=

trad^tung beffen, wag alleS b%n gel^ört, um tin (Btüd

Zn^ 5U fertigen, fic^ ben eignen Sfioc! felBft verleibet

fii^lt, ben man auf bem SeiBe trägt.

^iberot mar nal^e genug mit un§ oermanbt; mie

15 er benn in ade bem, roe§§alB i§n bie gran^ofen tabeln,

ein mal^rer ®eutfd§er ift. 5lBer auc§ fein (Stanb^un!t

mar fd^on gu ]§od§, fein @eftd§t§frei§ 5U meit, alg baß

mir un§ l^ätten 5U t^m ftellen unb an feine (Seite fc^en

fönnen. «Seine S^aturfinber jebod^, bie er mit großer

20 rebnerifd^er ^unft ^erau^gul^eBen unb 5U abeln wn^te,

Bel^agten un§ gar fel^r, feine roadferen SßtlbbieBe unb

(S^letd§]§änbler entsücften un§, unb biefe^ (S^efinbel ^at

in ber golge auf btm beutfc^en ^arnaß nur allju fe^r

gcmud^ert. (So mar er e§ benn auc§, ber, mie 9fiouffeau,

25 t)on bem gefeHigen SeBen einen (SfelBegriff uerBreitete,

eine fttße (Einleitung gu jenen ungel^eueren 3ßeltt)er=

änberungen, in meldten atte§ SBeftel^enbe unterzugehen

fd^ien.

Un§ giemt Jebod^, biefe Setrad^tungen nod§ an bie

30 '^zitz 5U lehnen unb ^u Bemerfen, ma^ genannte Beibe

90'länner auf ^unft gemirft. 3lud§ l^icr miefen fie, oud§

oon if^x bröngten fie un^ §ur 9^atur.

®ie ^öd^fte SlufgaBe einer jeben ^unft ift, burd^ ben

Schein bie 5täufd§ung einer ^öl^eren 2Bir!lid^feit 3U geBen.

©octöeg SBcrte. XXIV. 4
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©in falfd^e^ SeftxeBen abzx ift, ben (^d^ein fo lange gu

tierroirütd^en, hi§> enblid^ nur ein gemeine^ 2Sirflt(^e

übrig Bleibt.

211^ ein ibecEe^ 2otal l^atte bie 35ü]^ne, burd^ 2(n«

loenbung ber ^erf^eftiüifd^en ©efe^e auf l^inter einanber s

gcflettten ^uliffen, bzn ^öä)^t^n ^oxtzil erlangt, unb

nun njottte man biejen Gewinn mutroiHig aufgeben, bie

(Seiten he^ 5t]§eater§ ^ufc^lie^en unb rairflicge Stuben*

raänbe formieren. Wit einem foId§en ^ii^mnlotal fottte

benn auc^ ba^ ®tü(f felbft, bie Slrt §u f;pielen ber 5kteur^, lo

hir^, aEe§ äufammentreffen unb ein gan^ neueS 2:§eater

baburd§ entfpringen.

^ie fran§öfif(^en (Sd^aufpicler l^atten im Öuftfpiel

ben (Gipfel be§ ^unftmal^ren erreit^t. ®er Stufent^alt

in ^ori§, bie 35eobad^tung be§ Slufeern ber |)ofleute, bie 15

S^erbinbung ber Slcteur^ unb 5tctricen burd^ Siebe^l^önbel

mit ben pl^eren (Stäuben, atte§ trug bo^u hei, bk i^öc^fte

©emanbtl^eit unb (Sd^itflic^feit beg gefeßigen SebenS

gleid^faE^ auf bie 35ül§ne §u oerpflangen,' unb l^ieran

l^atten bie 9^aturfreunbe menig au^gufe^en; bod§ glaub= 20

ten fie einen großen S5orfd§ritt §u tun, menn fte ernft=

l^afte unb tragifd^e ©egenftänbe, bereu ba§> bürgerliche

2tb^n aud^ nid^t ermangelt, gu il^ren ^tMen erroö^lten,

ftd^ ber ^rofa gleidfjfatt^ ju p^erem 5tu^brutf bebienten

unb fo bie unnatürlid^en ^erfe sugleidTj mit ber unnatür= 25

lid§en 2)eflamation unb ^eftüulation alCmä^lid^ oer*

bannten.

|)c)d§ft merfnjürbig ift eg unb nid§t fo allgemein be=

od^tet, ba^ 5U biefer geit felbft ber alten ftrengen,

rl^gtl^mifd^en, funftrei^en ^ragöbie mit einer SfJeoolution so

gebrol^t marb, bie nur burd^ g^ofee Talente unb bie

^a^t 5e^ |)erfommen^ obgelenft werben fonnte.

@§ fleUte ftd^ nämlid§ bem (Sc^aufpieler Sccain,

ber feine gelben mit befonbrem tl^eatralifcfjen 5(nftanb,
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mit @r§eBung unb ^raft fpielte unb ftd^ oom 9^atür=

liefen unb ©eioö^nltd^en entfernt l^ielt, ein SlJlann gegen=

über, mit Dramen 2(nfre§ne, ber aller Unnatur ben

Slrieg erflörtc unb in feinem tragifc§en ^pkl bie ^öd^fte

B 3Sa§r]§eit au§§ubrü(fen fuc^te. ^iefe^ 35erfal§ren modfjte

5U bem beg übrigen ^arifer 5^]§eater^erfonaI^ nid^t gaffen.

@r ftonb allein, Jene l^ielten ftc§ an einanber gefd^loffen,

unb er, ^artnäcfig genug auf feinem (Sinne Beftel^enb,

oerlie^ lieber ^ari§ unb fam burd^ (Strasburg, ©ort

10 fairen mir il^n hh dtoUt be^ Sluguft im „(Einna", be§

S(Jlitl)ribat unb anbere bergleid^en nxit ber mal^rften natiir*

lid^ften 3Sürbe f|>ielen. 5ll§ ein fd^öner großer 9JJann

trat er auf, mel^r fd^lan! al^ ftar!, ni^t eigentlid^ uon

im^ofantcm, aber oon eblem, gefättigem Söefen. ©ein

15 <Bpxzl mar überlegt unb rul^ig, ol^ne falt gu fein, unb

fräftig genug, roo eg erforbert mürbe. @r mar ein fel^r

geübter ^ünftler unb tjon ben menigen, bie ba^ ^ün^U

lid^e gang in bie Statur unb bh Statur gan^ in bk

^unft 5U nermanbeln miffen. ©iefe ftnb e§ eigentlid§,

20 bereu mifeoerftanbene SSorsüge bie Seigre t)on ber falfc^en

9^atürlid§feit jebergeit oeranlaffen.

Unb fo mill ic§ benn au^ nod§ eineg Keinen, aber

merfmürbig @pod§e mad§enben 3Ser!^ gebenden: e§

ift 9flouffeau§ „^ijgmalion". 35iel fönnte vxan barüber

25 fagen: benn biefe lounberlid^e ^robuftion fd^manft gleid^=

falls ^mifd^en ^atux unb S^unft, mit bem falfd^en 5Be=

ftreben, biefe in jene auf^ulöfen. 3Bir feigen einen Äünft=

ler, ber ba^ S^oEfommenfte geleiftet l^at, unb boc^ nid^t

^efriebigung barin finbet, feine ^bee au^er fid^ funft=

30 gemäfe bargefteKt unb il^r ein p^ereS geben nerlie^en

§u l^aben; nein! fie foll an^ in ba^ irbifd^e 2ebzn ju

i^m l^erabgegogen merben. ®r roitt ba^ §öd^fte, roaS

^eift unb 5tat l^eroorgebrad^t, burd^ bm gemeinften %tt

ber ®innlid^!eit ^erftören.
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5tlle§ biefeg unh mand§e§ anbete, red^t unb töricht,

maf)X unb l^alöujol^r, ba§ auf un§ einiöitfte, trug noc^

metjt Bei, bie SSegxiffe §u tJerniirren; mir trieben un§

auf mancherlei SlBuiegen unb Umniegen l^erum, unb fo

warb non Dielen (Seiten aud§ jene beutfc§e literarif^e 5

SieDolution norBereitet, tjon ber rair B^wgen njaren unb

ujoju mix, Beraufet unb unBeraufet, tnillig ober unraillig,

unaufl^artfam mitroirften.

Stuf :p]^ilofo^3]^ifd§e SSeife erleud^tet unb geförbert gu

tuerben, l^atten rair feinen SrieB nod^ C^öng; üBer 10

religiiJfe (^egenftönbe glauBten rair un§ felBft aufgeklärt

§u l^aBen, unb fo joar ber heftige (Streit franjöfifc^er

^]^iIofo|j]§en mit htm ^fafftum un§ ^iemltd^ gleii^giiltig.

Verbotene, gunt geucr oerbammte 33ücT^er, roeld^e bamaU
großen Särmen ntad^ten, üBten feine SSicfung auf un§. 15

Q^ gebenfe \tatt aller be§ Systeme de la nature, ba§>

wir au^ 9^eugier in bie ^anb nahmen. SBir Begriffen

nid§t, me ein foI<^eg ^n^ geföl^rlid^ fein fo'nnte. (S^

fam un^ fo grau, fo cimmerifd§ , fo totenl^aft tior, ba^

mir 9)lül^e l§atten, feine ©egenniart au^^u^alten, ba^ xoix 20

baoor mie oor einem (^ef:penfte fd§auberten. !5)er ^er=

fäffer glaubt fein 35ud§ gang eigene gu empfeitlen, menn
er in ber S3orrcbe oerft^ert, ba% er, al^ ein aBgeleBter

©rei^, fo cBen in bie (^rube fteigenb, ber 9Jlit* unb 97ai^=

loelt bit SSa^rl^cit oerfünbcn moße. 25

2Bir lachten i^n au§: benn aoir glaubten bemerft

§u §aben, ba^ oon alten Scuten eigentlid§ an ber SSelt

ui^t§> gefd§ä^t merbe, maS lieben^miirbig unb gut an

i^r ift. „mte ^ird^en ^aben bunfle ©läfer! — 2Bie

^irfd§en unb 35eeren fd^mecfen, mufe man ^inber unb 30

®:perltnge fragen!" bie^ roaren unfere Suft* nnb 2eib=

morte; unb fo fd^ien un§ Jene:^ SBud^, ol§ bie redete

Ouinteffeng ber (^reifenl^eit, unfd^macf^af t ,
ja abge=

fc^matft. 5(lle§ fotttc notmcnbig fein unb beSmegcn fein
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©Ott. könnte c§ benti aber ntd^t an^ notioettbtg etttcn

(Bott geben? fragten mir. ®al3ei gcftonben rütr fretlid§,

ba^ wir nn§ bm Slotraenbigteitcn ber ^age unb 9läc§te,

ber Qa^re^geiten, ber flimatifd^en ©infliiffe, ber :p]§gfi)d^en

5 unb onimalifd^en guftänbe nit^t rcol^l entgiel^n fönnten;

bod^ füllten rair etnJoS in un§, ba^ aU oottfomtnene

SföittJür erfd^ien, unb roteber ztrüa§>f ba§f ftd^ mit biefer

SBiEfiir in^ ®Ieic§geit)i(^t ^u fe^en fud§te.

^e |)offmmg, immer vernünftiger gu werben, un§

10 von ben äußeren fingen, ja t)on un§ felöft immer un*

obpngiger gu matten, fonnten mir ni^t aufgeben. ®a^
SBort greil^eit flingt fo fd§ön, ba^ man e^ nid§t ent=

Beeren fönnte, unb menn e§ einen ^rrtum Bezeichnete.

deiner oon un^ ^attz ba^ ^uci§ l^inau^gelefen: benn

15 mir fanben un§ in ber (Erwartung getäufd^t, in ber mir

e§ aufgefc§lagen Ratten. (Softem ber S^^atur marb an=

gefünbigt, unb mir hofften alfo mirflidf) ztwa^ t)on ber

9latur, unferer SlBgöttin, ju erfaljren. $^gfi£ unb (El^emie,

|)immel§= unb ©rbBefd^reiBung, ^laturgefd^id^te unb Slna*

20 tomie unb fo mand^ed anbere l^atte nun feit Qal^ren unb

bis ouf ben legten Stag un§ immer auf bie gefd^mürfte

gro^e SBelt l^ingemiefen, unb mir ^ättzn gern oon «Sonnen

unb (Sternen, oon Planeten unb SJlonben, oon 35ergen,

5tälern, glüffen unb SDleeren unb oon allem, wa^ barin

25 lebt unb xv^Uf ba^ 9^ä^ere fo mie ba§> 5tttgemeinere er=

fahren, ©a^ !§ierbei mo^t manches oorfommen müfete,

}vci§> btm gemeinen 3Jlenfd§en aU fc§äblid§, ber (S5eiftrid§=

feit als gefä^rlidf), bem <Btaat als un§uläyidf) erfd^einen

möd§te, baran ^attm mir feinen 3«Jeifel, unb mir l^offten,

30 biefeS SBüd^Iein foHte nid^t unmürbig biz geuerprobe be«

ftanben l^aben. Slllein mie ^o^ unb leer marb unS in

biefer triften atl^ eiftifd§en ^aihnadjt ju SJlute, in meld§er

bie ®rbe mit allen i^ren ©ebilben, ber ^immel mit

aKen feinen ©eftimen oerfd^manb. ©ine SJlateric foHte
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fein oon ©lotßfeit, imb ooii ©raigfeit i^er öeroegt, unb

foEtc nun mit biefcx ^eioegung rec^t^ mtb linU unb

nad§ öEen (Seiten, o^ne weitere^, bie unenblidjen ^l§äno=

mene bc^ 'DafeinS ^ertiorbringen. ^ie^ atte^ loären roir

fogax gufrieben getöefen, toenn ber 35erfaffer toitflid^ au^ 5

feiner hzxv^Qten 9Jlatcrie bie SSelt oor unfern SCugen

aufgebaut \)'dtte. 2l6er er mocf)te Don ber Statur fo raenig

loiffen alg tütr: bcnn inbem er einige allgemeine 35e=

griffe l^ingepfo^It, oerläfet er fie fogleid^, um ba^jenige,

ma^ l^ö^er al§ bie 9latur, ober al^ l^ö^ere 9latur in 10

ber 5Ratur erfc^eint, §ur materieEen, ferneren, ^wax 6e*

megten, aber bocfj ricTjtung^* unb geftaltlofen Statur ju

oerroanbeln, unb glaubt baburcf) rerfjt oiel geroonuen ju

l^aben.

Sßenn un^ jebod^ biefe^ S8u(^ einigen ©d^aben ge^ 15

brai^t ^at, fo mar e§ ber, ba^ mir aller ^fjilofo^ij^ie,

befonberS aber ber 50letap§gft!, red§t l)er§Uc§ gram mur=

ben unb blieben, bagegen aber auf^ lebenbige Söiffen,

©rful^ren, Stun unb S)id§ten un^ nur befto lebhafter unb

leibenfc^aftlic^er l^inroarfen. 20

®o roaren mir benn an ber (Srenge oon granfreid^

allc^ franäöfifd^en SBefenS ouf einmal bar unb lebig.

3§rc Seben^meife fanben mir §u beftimmt unb ^u oor*

ncljm, i^re ^ic^tung falt, il^re ^itif oernid^tenb, i^re

^^ilofopl^ie abftru^ unb boc§ unzulänglich, fo ba^ mix 25

auf btm fünfte ftanben, un§ ber rollen Statur menigften^

oerfud^Smeife l^ingugeben, menn un^ nirf;t ein anberer

©influfe fd^on feit langer Q^it §u l^öl^ren, freieren unb

eben fo magren aU bicl^terifd^en 2öeltanfid§ten unb ®eifte§=

genüffen vorbereitet unb und erft ^eimlid^ unb möfeig, 30

bann aber immer offenbarer unb geroaltiger bei^errfd^t

Q^ braud^e faum 5U fagen, ba^ l^ier (Sr)a!cf^eare

gemeint fei, unb nac^bem iä) biefeg auögefprodljen , be=
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barf e§ ferner luettern 5Cu^fü^rung. ®^afef|)eare tft

DOtt bzxt ®eutf(^en mel^r aU von aUen anberett Stationen,

\a oteHeid^t me^r al§> oon feiner eigneit ernannt. 3Sir

^aBen i^m aEe (^ere^tig!eit , ^illigfeit unb (Si^onung,

6 bie Jüir un§ unter einanber fel6ft oerfagen, reid^lid^ äu=

geraenbet; tjorgüglid^c 3)^önner öefd^äftigten ftd§, feine

(Sjeifte^gaben im giinftigften Sid^te ^u feigen, unb i^

^abt jebergeit, roag man ju feiner @^re, §u feinen (S^unften,

ja i^n 5U entfd^ulbigen gefagt, gern unterfd^rieBen. "^ie

10 (^innjir!ung biefe§ aufeerorbentlid^en ^eifte§ auf mi(^ ift

frül^er bargeftettt, unb über feine Slrbeiten einiget t)cr=

fud^t ttjorben, roetd^eg Quftimmung gefunben l^at; unb

fo mag eg l^icr an biefer allgemeinen ©rflärung genug

fein, bi^ i^ eine S^ad^Iefe non SBetrad^tungen über fo

16 grofee S5erbienfte, bh i^ an biefer (Stelle einjufehalten

in iBerfuc^ung geriet, greunben, bie mid§ pren mögen,

mitzuteilen im gatte Bin.

(S^egenmärtig toitt iä) nur bie %xt, mie ic^ mit i^m

Befannt geworben, nä§er angeigen. ®§ gefc^al^ jiemlic^

20 frül§, in Seipjig, burd^ !3)obb§ Beauties of Shakespeare.

3ßa^ man an^ gegen folc^e (Sammlungen fagen fann,

meldte biz 9(utoren gerftütfelt mitteilen, fie Bringen bod^

manche gute SBirfung l^eroor. <Binb mir bod§ nid^t immer

fo gefaxt unb fo geiftreid^, ba^ mir ein ganged 2Ser!

25 nad^ feinem 3Sert in un§ auf^unei^men oermöc^ten.

(Streichen mir nid^t in einem SBuc^e (Stellen an, bie fid^

unmittelbar auf un^ Be§ie§en? Qunge Seute Befonber^,

benen e§ an burc^greifenber ^ilbung fe^lt, merben oon

glönjenben (Stellen gar löBlid^ aufgeregt, unb fo erinnere

80 ic^ mid^ nod^ aU einet ber fd^önften ©pod^en meinet

SeBenS berjenigen, meldte gebadetes SEßerf Bei mir

Bezeichnete, ^cne §errlic£)en Eigenheiten, bie grofecn

(Sprudle, bie treffenben (Sd^ilberungen, bie l^umoriftifd^en

3üge, atteS traf mid^ einzeln unb geroaltig.
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^nn erfd^ien 2ötelan5§ ÜBerfe^ung. «Sie inaxb oer«

fd^lungen, greunben unb ^efannten mitgeteilt unb em^*

fohlen. 3SiT ^eutfd^e ^atttn ben Vorteil, bafe mehrere

bebeutenbe 3ßerfe frember 9^atiotictt auf eine leidste unb

l^eitere Söeife guerft l^erüBer ^thxaäjt rauxben. ®^a!e= s

f;peare pxofaifd^ ü6erfegt, erft burd^ Sföielanb, bann burd^

@fd^en6urg, fonnte al§ eine allgemein oerftönbltdf^e unb

jebem Öefer gemäße Sefture fid^ fd^nelt oerbreiten unb

gro^e SBirfung l^eröorBringen. ^d§ el^re ben fR^^t^mu^

mie ben ditim, rooburd^ ^oefie erft jur ^oefie mirb, lo

aber ba^ eigentlid^ tief unb grünblid^ 2öir!fame, ba^

roal^rl^aft 5(u§6ilbenbe unb görbembe ift bo^jenige, ma^

nom !Did§tex übrig blei6t, menn er in ^rofe überfe^t

lüirb. ^ann Bleibt ber reine t)oll!ommene (S^e^alt, btn

un§ ein blenbenbe^ ^u^ere oft, menn er fel^lt, uor^u* 15

fpiegeln mei^ unb, wenn er gegenmärtig ift, uerberft.

Qc^ ^olte ba§er, §um 5lnfang jugenblid^er 55ilbung, pro=

faifdfje Überfe^ungen für oorteil^after aU bie :poetifd§en;

benn e§ läfet ftc^ bemerfen, ba^ Shtaben, benen ja bod^

alles §um (Sd^r§e bienen mu^, fid^ am (Sd^all ber SBorte, 20

am gall ber Silben ergeben unb burd^ eine 5lrt oon

parobiftifd^em SJlutraitten ben tiefen (^z^alt be§ ebelften

SöerfS gerftören. ^e^^alh gebe id) gu bebenden, ob nic^t

5unä(^ft eine ^rofaifdfje Übcrfe^ung be§ |)omer ju unter=

nehmen möre; aber freili(^ müfete fie ber (Stufe mürbig 26

fein, auf ber fiel) bie beutfd^e Literatur gegenmärtig.be*

finbet. Qdf) überlaffe bie§ unb ba^ 35orgefagte unfern

mürbigen ^äbagogcn ^ur 35etrad)tung, benen ausgebreitete

©rfal^rung l^ierüber am beften 5U (S^ebote fte^t. 9^ur

mill id§ nod§, §u (S^unften meines SSorfd^lagS, an SutljerS 30

58ibelüberfe^ung erinnern: benn ba^ biefer trefflid^e Tlann

ein in bzm oerf^iebenften (Stile oerfafeteS Söerf unb beffen

bid^terifd^en, gefdfjid^tlid^en, gebietenben, le^renben ^on
uns in ber SDlutterf^radlje mie auS einem (S^uffe über=
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liefexte, ^at bie D^eltgion mel^r geföxbert, aU wjenn er

bie (Stgentiimlt (^feiten hz§> Originale im einzelnen l^ätte

nod^bilben rooEen. S5erge5en^ ^at man na^^zx ftd§ mit

bem ^U(^e §ioB, ben ^falmen unb anbern befangen
B bemül^t, |te un§ in iljxer ;poetifc^ejt goxm geniejsbax §u

mad§en. güx bie SRenge, auf bie gemixft mexben foll,

Bleibt eine fd§li(ä§te Üöextxagung immex bie befte. Qene

fxitifd^en übexfe^ungen, bie mit bem Oxiginal metteifexn,

bienen eigentlid§ nux gux Untex^altung bex ©elel^xten

10 untex einanbex.

Unb fo mixfte in unfexex <Stxafebuxgex (Sozietät

(Sl^a!efpeaxe, übexfe^t unb im Oxiginal, ftüifraeife unb

im gangen, fteKen* unb au^gug^meife , bexgeftalt, ba%

mie man Bibelfefte SJlännex l§at, mix un^ nac^ unb nad^

15 in (Sl^aJefpeaxe befeftigten, bie 2^ugenben unb SJlängel

feinex Qeit, mit benen ex un§ befannt mad^t, in unfexen

(S^efpxäc^en nad^bilbeten, an feinen Quibbles bie gxöfete

gxeube l^atten unb bnx^ Übexfc^ung bexfelben, ja bnx^

oxiginalen SJiutroillen mit i^m metteifexten. |)ie§u txug

20 nid^t roenig bei, ba^ id§ i§n tjox atten mit gxofeem "©m

t]^uftaSmu§ exgxiffen ^atte. (Sin fxeubige^ 33efennen, ba^

ztma^ §öl^exe§ übex mix fc§roebe, max anftedenb füx

meine gxeunbe, bie ftc^ alle biefex (Sinne^axt l^ingaben.

SBix leugneten bie SRöglic^feit nid^t, fold^e 35exbienfte

25 nä^n 5U ex!ennen, fie gu begxeifen, mit (Sinfid^t gu be=

uxteilen; abex bie§> bel^iclten mix un^ füx fpätexe ©pod^en

üox: gegenroäxtig moEten mix nux fxeubig teilnehmen,

lebenbig nad^bilben unb, bei fo gxofeem ©enu^ an bem
9JJanne, bex i^n un§ gab, nid^t foxfd^en unb mäfeln,

30 tJielmel^x tat e^ un§ mo^l, i]§n unbcbingt gu cexel^xen.

3ßill |emanb unmittelbax exfa!§xen, raa§ bamal^ in

biefex lebenbigen (S^efettf^aft Qebad)t, gefpxod§en unb

oex^anbelt moxben, bex lefe ben Sluffa^ f)exbex^ übex

®]§a!efpeaxe, in bem §efte „55on beutfd^ex 2lxt unb
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^unft", ferner SengenS „^Inmerfungen ü6er§ ^l^eater",

benen eine Ü6erfe^ung von Love's labour 's lost §tn5n=

gefügt loar. |)erber bringt in ba§ liefere mn (Sl§ofe=

f;peare§ SBefen nnb fteEt e§ ]§errlic§ bar; Öen^ beträgt

firf) mei^r Bilberftürmerifc§ gegen bie ^er!ömmlic§!eit be§ 5

5t§eaterg nnb miü benn eben a\l nnb überall nad^ ®§afe=

fpearefd^er SBeife gel^anbelt l^aben. !5)a id} biefen fo

talentvollen al§ feltfamen SJlenfc^en l^ier gu ermähnen

oeranlafet mcrbe, f ift roo^l ber Ort, ucrfnd^^njeife einiget

über il^n ^n fagen. 3d§ lernte i§n erft gegen ba^ (Snbe 10

meinet (Strafebnrger 5Cnfentl§alt^ fennen. 23ir fa^en un§

feiten; feine (^efeltfd^aft war nic§t bie meine, aber roir

fnrfjten bo^ Gelegenheit, nng ^u treffen, nnb teilten nn§

einanber gern mit, rueil wir, aU gleid§§eitige Qnnglinge,

öl)nlid^e ©eftnmtngen i^egten. ^lein, aber nett oon ©e= is

ftalt, ein aUerliebfte^ S^öpfd^en, beffen gierlic^er gorm
nieblic§e, etraa^ abgeftum:pfte Qü^e ooHfommen ent=

fprad^en; blane Singen, blonbe §aare, furg ein ^erfö'n=

c^en, raie mir nnter norbifc^en Jünglingen oon Qdi gu

3eit ein§ begegnet ift; einen fanften, gleic^fam tJorfid^tigen 20

(^c^ritt, eine angenehme, nid^t gang fliefeenbe ^prod^e

unb ein 35etragen, bct^, gmifc^en Qnrüd^öltnng nnb

^c^üd^tem^eit ft(^ bemegenb, einem jnngen SJ^anne gar

moi^l anftanb. kleinere ®ebid§te, befonber^ feine eignen,

la^ er fe^r gut oor unb fc^rieb eine ftiefeenbe ^anb. 25

gür feine (Sinnesart inüfete id^ nur ba^ englifd^e 2öort

whimsical, meld^e^, mie ba^ Söörterbnd^ anSroeift, gar

mand^e ©eltfamfeiten in einem begriff gufammenfa^t.

ifliemanb mar oieEeid^t then be^megen fähiger aU er,

bie Slu^fd^meifungen unb Slu^rouc^fe beö ®^afefpearefc^en 30

®enie§ §u empfinben unb nadl)§ubilben. !5)ie obengebad§te

Überfe^ung gibt ein Qzn^ni^ l^ieoon. @r be^onbelt

feinen 5lntor mit großer greil^eit, ift nid^t^ meniger al§

fna:pp unb treu, aber er meife fi(^ bie S^lüftung ober oiel=
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me'^r 5tc ^offenjacfc feinet SSorgängerS fo ^ut an^u^

:paffen, ftc§ feinen ©eBärben fo l^nmorifttfd^ gletd^gufteHen,

ba^ er bemjentgen, ben foMje ^Dtnge anmuteten, geroife

^eifoH oBgenjann.

B ^ie 5lbfurbttäten ber SloranS mad^ten Befonberg

unfere gan^e ©tütffeligfeit, unb mix :pnefen Senden al§

einen begünftigten SJlenfd^en, ha x^m jene^ „©pitap^ium"

be§ Don ber ^xingeffin gcfd^offenen SSilbe^ folgenber«

mafeen gelungen toar:

10 S)ic fd^önc «ßrinscfftn fd^ofe unb traf

@ine§ iungen ^irfdjleinö geben;

(5ö fiel ba^in in fd)tt)eren ®i:^laf,

Unb wirb ein Srätlein geben.

S)er iQ^agb^unb bott! — (£in 8 äu ^irfc^,

16 <Bo wirb e§ benn ein ^irfd^el;

S)od^ fe^t ein römifc^ L §u ^irfd^,

«So ntad;t e§ fünfzig ^irfd^el.

^c^ mac^e ^unbert ^irfc^c btau§,

©djrcib' ^irfc^ett mit ^mzi LLen.

20 ^ie Steigung ^um Stbfurben, bh fic^ frei unb un=

bemunben bei ber ^ugenb §u ^tage jeigt, nac^l^er aber

immer mel§r in bie 5tiefe §urütftritt, o^ne fid§ be^l^olb

gönjUc^ 5U ocrlieren, mar hti un^ in ooller Glitte, unb

mir fut^ten auä) buxt^ Driginalfpäfee unfern großen

25 3Jieifter gu feiern. 2Bir maren fe^r glorios, menn mir

ber ©efeEfd^aft ^twa§> berart oorlegen konnten, melc^e^

einigermaßen gebilligt mürbe, mie 5. 35. folgenbe^ auf

einen ^flittmeifter, ber auf einem milben ^ferbe 5U «Sc^a*

ben gekommen mar.

80 ©in Sftitter mo^nt in biefem ^ou§,

©in ^Oleifter aud^ baneben;

3Jia(^t man baoon einen SBlumenftraufe,

®o mirb'S einen 9flittmeifter geben.
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;^ft er nun Wl^^tcx oon bem diiü,

^ü^xt er mit 9fiec^t ben Spornen;

S)o(^ nimmt ber 9flitt ben SJleifter mit,

3öe^ i^m «nb feinem ©amenl

über fold^e !5)inge marb fel^r ernft^aft geftritten, oB b

fte be§ (SloronS Jtjürbig ober nid§t, unb oh fie au§ ber

mal^rl^often reinen 9larrenquelle gefloffen, ober 06 ttma

(Sinn unb S5erftanb ft(^ auf eine ungeprige unb un^ii=

löfftge SBeife mit eingemifd^t ^ättzn. ÜBer^aupt aber

fonnten fid§ biefe feltfamen @eftnnungen um fo l^eftiger 10

t)er6reiten, unb fo mel^rere maren im ^^alle, baran teiU

gune^men, ol^ öeffing, ber ba^ gtofee Sl^ertrauen 6efaf3,

in feiner „Dramaturgie" eigentlii^ ba^ erfte (Signal b%u
gegeben ^attc.

^n fo geftimmter unb aufgeregter ©efellfd^aft gelang 15

mir man(^e angenehme gal^rt na^ bem oberen CElfaft,

mol^cr iä} aber zhtn be^fyxlb feine fonberlic^e 95ele§rung

gurücfbrac^te. Die fielen fleinen S3erfe, bie un§> h^i

jeber ©elegenl^eit entquollen, unb bie mol^l eine muntere

S^eifebefc^reibung auSftotten konnten, finb oerloren ge= 20

gangen, ^n bem ^eu5gange ber 5lbtei SOZoI^^eim be=

munberten mir bie farbigen (Sc^eibengemälbe; in ber

fru^tbaren (^egenb graifd^en ^olmar unb '^^htt^tabt

ertönten poffierlid^e §gmnen an ©ere§, inbem ber S^er«

braud^ fo vieler grüd^te umftänblid^ auSeinanbergefe^t 25

unb ange:priefen, aui^ bie mii^tige «Streitfrage über ben

freien ober befd§rän!ten |)anbel berfelben fel§r luftig ge«

nommen mürbe, ^n ®nft§§eim fallen mir ben ungel^euren

Slcrolit^en in ber ^ird§e aufgel^angen unb fpotteten, ber

ätöeifelfud^t jener Qeit gemäfe, über bie Seic^tgläubigfeit 30

ber9JJenfd§en,nic§t ooraljuenb, ba^ bergleid^en luftgeborene

Sßefen, mo nid^t auf unfern eignen 5lcfer ^erabfatteu, bod§

menigften^ in unfern Kabinetten foUten oermal^rt merben.
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• ©incr mit ^unbcrt, ja tnufenb (S^läuBtgen auf öen

DtttlienBerg Begangenen Söattfa^rt benf tc^ noi^ immer

gem. §ter, wo ba§> ©runbgemäuer eine^ römifd^en

.^aftell^ noc^ üBrig, fodte ftd§ in 9luinett unb ®tein*

6 ri^en eine fc^öne (5^rafento(^ter aug frommer Steigung

aufgel^alten ^ahen. Unfern ber ^a^ielle, rao ft(^ bie

SBanberer erBauen, ^eigt man il^ren 33rnnnen unb erjäl^lt

gar mand§e§ Slnmutige. ®a§ 53irb, ba§> xä) mir tjon

i^r machte, unb i^r ^^lame prägte ftd^ tief Bei mir ein.

10 ^zibe trug id§ lange mit mir ]§erum, Bi§ id§ enblid§ eine

meiner §roar fpätern, aBer barum ni(^t minber gelieBten

^öd^ter bamit an^^tatt^tz, bie tJon frommen unb reinen

|)ev5en fo günftig aufgenommen mürbe.

2(uc§ auf biefer ^ö^t mieber^olt fii^ bem STuge ba^

15 ]§errli(^e (Slfajs, immer baSfelBe unb immer neu; eBen

fo mie man im Slmpl^it^eater , man nel^me ^la^, mo
man motte, ba^ gan^e S5oIf üBerfte^t, nur feine $Rad§Bam

am bzntli^^im, fo ift e§ aud§ l^ier mit 35üfc§en, gelfen,

^iigeln, Sßälbern, getbern, SSiefen unb £)rtfc^aften in

20 ber 9^ä]§e unb in ber gerne. 5tm |)ori5ont mottte man
un§ fogar ^afel geigen; ba^ mir e^ gefeiten, mitt id§

nid^t Befd^mören, aBer ba^ entfernte 95Iau ber ©d^meiger»

geBirge üBte au^ l^ier fein fft^^t üBer un§ au^, inbem

e§ uns 5U fid^ forberte unb, ba mir nid^t biefem 5trieBe

25 folgen fonnten, ein fd^merglic^eS ©efiil^l jurüd^lie^.

®oId§en Qerftreuungen unb |)eiterfeiten gaB id^ mid^

um fo lieBer unb gmar BiS gur ^run!enl§eit l^in, al&

mid§ mein leibenfd§aftlid§eg SSerljältniS §u griebrüen nun*

me^r gu ängftigen anfing, ©ine foId§e jugenblid^e, aufS

30 (S^eraterooP gehegte Steigung ift ber näd^tlid§ geworfenen

^omBe 5U nergleid§en, bie in einer fanften, glänsenben

Sinie auffteigt, ft(^ unter bie (Sterne mifd§t, ja einen

5lugenBlid^ unter i^nen gu oerraeilen fd^eint, alSbann

aBer aBmärtS, gmar mieber biefelBe SBa^n, nur umgefel^rt.
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Bc§etdfjnet unb äuletjt ba, xdo fie i^ren Sauf gcenbet,

S^erberBen l^inBrtngt. griebrüe Blieb ftc§ immer gleid^;

fie fd^ien nid^t gu beulen nod§ benfen §u motten, bafe

biefe^ S^erl^ltni^ fid^ fo Bolb enbigen fönne. Dliöie

l^ingegen, bie mid^ ^mar aud§ ungern oermi^te, aBer 5

bod§ nid^t fo oiel ol§ jene t)erIor, mar oorait^fe^enber

ober offener. <Sie fpradf) mand^mal mit mir üBer meinen

t)ermutltd§en 5lBfd§ieb unb fuc^te üBer fid§ felBft unb

il^re (Sd^roefter ftd§ 5U tröften. ©in 9Jläbd§en, ba^ einem

ä)^anne entfagt, bem fie il^re ©emogen^eit nid^t t)er= 10

leugnet, tft lange nid§t in ber ;peinlid^en Sage, in ber

fid^ ein Jüngling Befinbet, ber mit ©rüörungen eBen

fo meit gegen ein grauen§immer l^erau^gegangen ift.

@r fpielt immer eine leibige gigur: benn non i^m, aU
einem merbenben Spanne, ermartet man fd^on eine ge= 15

miffe ÜBerfid^t feinet Quftanbe^, unb ein entfd^iebener

8eid§tftnn mill il^n nid^t fleiben. !5)ie Urfad^en eineg

Wdb^^n^, ba^ ftd§ gurücf^iel^t, fd^einen immer gültig,

bie be§ 9Jlanne^ niemals.

5lttein wie foU eine fd^meid^elnbe Seibenfd§aft ung 20

oorau^fel^n laffen, moljin fie un^ führen fann? !5)enn

aud§ felBft al^bann, menn mir fc^on gang oerftänbig auf

fie 3Ser§id^t getan, fönnen mir fie nod^ nid^t lo^laffen;

mir ergeben un§> an ber lieBlid§en @emol§nf)eit, unb foKtc

e^ oud^ auf eine oeränberte SSeife fein. ®o ging ^§> 25

aud^ mir. Söenn gleid§ bi^ Gegenwart griebrüen^ mid^

öngftigte, fo joufste iä) bod§ nichts 5lngene^mere§, al^

aBmefenb an fie ju benfen unb mid^ mit i§r gu unter»

galten. 3^ ^^^^ feltner ^inauS, aBer unfere S5riefe

med^felten befto leB]§after. (Sie mufete mir il^re Quftänbe 30

mit ^eiter!eit, i§re ß^efül^le mit 5lnmut §u üergegen=

märtigen, fo xoiQ id§ mir i^re SSerbienfte mit (S^unft unb

ßeibenfd^aft oor bie ®eele rief. '5)ie 5lBraefenl§eit macf^te

mid^ frei, unb meine gange 3«ttei9wng Blühte erft red§t
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mtd^ in foldjen 5(ugeti6lid^en gans eigentlid^ über bte 3"-

funft oerblenben; ^erftreut roar ii^ genug burc^ ba§ gort=

rotten ber geit unb bringenber (S^efi^äfte. 3d§ ]§atte 8{§=

5 l^er möglid^ gentad^t, ba^ SJlanntgfaltigfte 5U letften, burd^

immer leBl^afte 5teilna^me am ©egenmärtigen unb Singen*

6li(f(i(^en; ottein gegen ba^ @nbe brängte \x^ atte^ gar

gemaltfam üBer einanber, rote e^ immer §n gel^n :pf(egt,

rocnn man fic^ non einem Orte loSlöfen fott.

10 9^od§ ein gmifd^enereigni^ nal^m mir bie legten 5tage

roeg. ^^ Befanb mic§ nämlid^ in anfel^nlic^er ®efett=

fc^aft auf einem Öanbl^aufe, non roo man bie SSorberfeite

be^ SJlünfter^ unb ben barüöer em^orfteigenben Xurm
gar ]§errli(^ fe^n fonnte. ©^ ift f^abe, fagte Jemanb,

15 ba^ ba§> ^ange nid§t fertig geroorben unb ba^ mir nur

ben einen ^urm l^aben. ^d^ nerfe^te bagcgen: (S§ ift

mir eöen fo leib, biefen einen 5turm ni^t gan^ an^=

gefü!§rt 5U fel^n; benn bie oiex ®d§ne(fen fe^en t)iel gu

ftum^pf ah, e^ l^ätten barauf nod§ oier leiste 5turm=

20 fpi^en gefottt, fo roie eine ]§ö§ere auf bie SDIitte, roo \)a^

:plumpe ^eu§ fte^t.

%U i(§ biefe 35e§au;)tung mit geroöl^nlii^er 8e6-

§aftig!eit au^fprai^, rebete mid^ ein fleiner muntrer

'kflann an unb fragte: 2Ber f^at ^^mn ba^ gefagt'? —
25 ®er Zuxm fel6ft, nerfe^te i^. ^^ l^aBe i^n fo lange

unb aufmerffam httxa^tet nnb i^m fo uiel 9^eigung er=

roiefen, ba^ er ftc^ sule^t entfd^lofe, mir biefe^ offen6are

(S^el^eimni^ p gefte^n. — (Sr l§at (Sie nidljt mit Unroal§r=

l^eit Berietet, oerfe^te jener; id^ fann e§ am Beften roiffen,

80 benn id§ Bin ber ^d^affner, ber üBer bie ^aulid^feiten

gefegt ift. 2ßir §aBen in unferem Slrd^io nod^ bie Original«

riffe, roeld^c ba^felBe Befagen unb bie id^ Ql^nen geigen

fann. — SSegen meiner naiven SlBreife brang i(^ auf

35efd§lcunigung biefer (^efättigfeit. @r lie^ mid^ bie
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itnfcr)ä^6axett Sflotten fe^n; td^ geid^nete gefcTjtüinb bie in

ber 5[u§fu^rung fel^lenben (Spieen burcf; ölgetränktes

Rapier unb bebauerte, ntc§t früher von biefem ®dC)a^

unterrid^tet geroefen ^u fein. Slbct fo foHtc e§ mir

immer erge^n, ba\^ tc§ burc§ 5lnf(^auen unb 35etrac^ten 6

ber !Dinge erft mül^fam p einem begriffe gelangen mufete,

ber mir oielleic^t nic^t fo auffalleub unb frud^tbar ge*

mefen märe, menn man mir i^n überliefert l^ätte.

Qn folc^em ®rang unb Verwirrung (onnte i^ bod§

nic^t unterlaffen, griebrifen nod§ einmal ju fel^n. (SS lo

maren ;peinlid§e ^age, bereu Erinnerung mir uid§t geBlieBeu

ift. 2ll§ td§ i^r bie §anb nod§ tjom ^ferbe reid^te, ftau=

ben il^r bie ^tränen in ben Stugeu, unb mir mar fel^r

üBel §u Tinte. 9^uu ritt i^ auf bem gu^pfabe gegen

!Drufenl§eim, unb ba üBerfiel mid^ eine ber fonberbarfteu is

5l]§nungen. Qd^ fal^ nämlid§, nif^t mit ben 5lugen be§

SeiBe^, fonbern be§ ©eifteS, mid§ mir felBft, benfelbeu

Sßeg, gu ^ferbe mieber entgegen fommen, unb ^mar in

einem bleibe, mie id§ e§ nie getragen: eS mar l^ed^tgrau

mit ztma^ ®olb. (Bohalb id^ mi^ auS biefem ^raum 20

auffd^üttelte , mar bie (S^eftalt gan^ l^inmeg. ©onberbar

ift e§ jeboc^, ba^ id§ nad§ a^t ^a^ren in benx bleibe,

ba§> mir geträumt l^atte, unb ba^ ic^ uid§t au§ 3ßaljl,

fonbern auS S^^^^ gerabe trug, mid^ auf bemfelbeu

3Sege fanb, um griebrifen nod^ einmal §u befud§en. 25

@g mag fid§ übrigen^ mit biefen fingen mie e§ mill

tierl^alteu, ba^ munberltd^e ^rugbilb gab mir in Jenen

5lugenblic!en beS (Sd§eiben§ einige ^Serul^igung. ®er

©d^merg, ba^ l^errlid^e (Slfa^, mit attem, wa^ ic§ barin

ermorbeu, auf immer §u uerlaffen, mar gemilbert, unb 30

i^ fanb mi^, bem Taumel beS 8ebemo§lS enblid§ ent*

flol^n, auf einer frieblid^en unb er^eiternben S^^eife fo

giemlid^ mieber.

3?tt SJlannl^eim angelangt, eilte i^ mit größter 35e*
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gierte, ben ^Tntifenfaal 5U fel)n, t)on 5em man tJtel 9flül^=

men§ mad§te. (S^on in Seipsig, Bei (S^elegenl^eit ber

2Binc!eImannfcf)ett unb Sefftngfcfjen «Schriften, ^attt i(^

t)iel oon biejen Bebeutenben ^unflniexfen reben l^ören,

5 befto weniger ober gefel^n: benn au^er SaoJoon, bem

^attx, unb bem gaun mit ben ^rotalen Befanben fti^

feine 5l6güffe auf ber Slfabemie; nnb mag un^ Oefer bei

(Gelegenheit biefer ^ilbniffe 5U fagen Beliebte, mar freiließ

rätfel^aft genug. 2Bie witl man aber au^ Slnfängern oon

10 htm ^nbe ber ^unft einen ^Begriff geben?

!5)ireftor SSerfc^affeltg (Smpfang mar freunblid^. 3«
htm ©aale fül^rte mic^ einer feiner ®efeilen, ber, nad^*

bem er mir aufgefc^Ioffen, mid^ meinen Steigungen unb

35etrad§tungen überlief. i)ier ftanb i^ nun, ben munber=

15 famften (Sinbrüdfen au^gefe^t, in einem geräumigen, oier«

etften, hei au^erorbentlid^er §ö]§e faft fubifc^en <Baai,

in einem buxt^ genfter unter bem (S^efimS von oben

mo^ erleuchteten fÜaum: bie ]§errli(f)ften (Statuen beg

5lltertum§ nid)t allein an ben 3ßänben gereift, fonbern

20 aud^ innerhalb ber ganjen gläd^e burd^ einanber auf*

gefteßt; ein Sßalb oon (Statuen, bur^ ben man ftc§

burd^minben, eine grofee ibeale SSolBgefeHfd^aft ,
^mi^

fd^en ber man ftd§ burd^brängen mufete. ?llle biefe ^crr*=

lid§en ^ebilbe !onnten burc^ 3luf= unb 8u5ie^n ber

25 SBorl^änge in ba^ tjorteil^aftefte 2iä)t gefteEt werben;

überbieg maren fie auf il^ren ^oftamenten bemeglic^ unb

na^ 35elieben 5U menben unb §u bre^en.

^aä)bem i^ bie erfte SBirfung biefer unraiberftel^*

liefen 9?laffe eine Zeitlang gebulbet ^atte, menbete ic§

30 mid§ 5U benen (Geftalten, bie mid§ am meiften anzogen;

unb mer fann leugnen, ba^ 5lpoll von 33eloebere, burcl)

feine möfeige ^oloffalgrö^e, ben fd^lanfen ^an, bie freie

35emegung, ben fiegenben ^litf, aud§ über unfere (Smp=

finbung tior äffen anbern ben (Sieg baoon trage? (So*

©oetljeS SSSerfe. XXIV. 5
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bann roenbete td§ mirf) gu Saofoon, btn iä) l^tcr ^uerft

mit feinen ©öl^nen in SSerBinbnng \a^. ^^ tjergegen=

niärtigte mir fo gnt al^ möglich ba^, mo§ ü6er iljn t)er=

^nbelt nnb geftxttten morben mar, nnb fud^te mix einen

eignen ®eftd§t^^nn!t; ottein i^ marb 6alb ba= 6alb bort= 5

l^in gebogen, ^er ftcxBenbe ged§ter l^ielt mic§ tange feft,

Befonber^ aber l^atte id§ ber &xnpp^ tion ^aftor nnb

^ottnjc, biefen foftBaren, oBgleid^ :proölemattfd§en Sf^eften,

bic feligften 2lngcn6lic6e §n banfen. Q^ mu^te nod^ nid^t,

mte unmöglid§ e§ fei, ftd^ von einem genie^enbcn 5{n= i&

fi^ann fogleid^ 9fled§en}d§aft gn geben. Q^ snjang mic^,

5n refleftieren, nnb jo menig e§ mir gelingen mottte, gu

irgenb einer Slrt oon ^Iarl)eit ju gelangen, fo fnl^lte id§

bod§, ba^ jebe^ einzelne biefer großen oerfammelten

SJlaffe fa^lid^, ein jeber ©egenftanb natnrlid^ nnb in firf) 15

felBft bebentenb fei.

9lnf 8ao!oon jebod^ mar meine größte 2(nfmerffam=

feit gerid^tet, nnb i^ entfd^ieb mir bie berühmte grage,

marnm er nid§t fd^reie, babnx^, ba^ i^ mir an^fprad^, er

fönne nid^t fd^reien. 5ltte ^anblun^en nnb 35emegnngen ;2o

ber brci gignren gingen mir an§ ber erften ^on§eption

ber (^rnp^e l^eroor. ®ie gan^e fo gemaltfame al§ fnnft=

reid^e (Stettnng be§ |)aupt!örper^ mar an§> gmei 5lnläffen

^nfammengefe^t, an§> bem ©treben gegen bie «Sd^langen

nnb an^ b^m gliel^n oor bem angenblidflid§en ^ife. Um 25

biefen ©d^mer^ §n milbern, mn^te ber Unterleib einge=

5ogen nnb ba^ (^d^reien unmöglid^ gemad^t merben. (So

entfd^ieb id^ mi^ and^, ba^ ber jüngere ®ol§n nid§t ge=

biffen fei, nnb mie i^ mir fonft nod^ ba^ ^nnftreid^e

biefer ©rnp|)e auSgnlegen fnd^te. 3"^ fd^rieb l^iernber so

einen 33rief an Defern, ber aber nid^t fonberlid§ anf

meine Sln^legnng achtete, fonbern nnr meinen gnten

Sßitten mit einer attgemeinen 5lnfmnnternng ermiberte.

3d§ aber mar glncflid^ genng, jenen ©ebanJen feftänl^alten
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unb Bei mit meistere ^a^re xul^en ^u laffen, Big er firf)

gule^t an meine fämtlid^en (Sxfal^rungen unb Über§eu=

gungen anfrfjlofe, in meld^em (Sinne id§ tl§n fobann Bei

|)erau§gaBe ber „^ropgläen" mitteilte.

5 5Rac^ eifriger 33etrad§tung fo uieler erl§aBenen plafti=

fd)en SSerfe follte eS mir ouc^ an einem SSorfd^macf

ontüer Slrd^iteftur nic^t fe^en. Qd^ fanb ben SlBgufe

eineg ^apitzM ber 9fiotonbe, unb x^ leugne nid^t, bafe

Beim SlnBIid^ jener fo ungel^euren aU eleganten 2lfant^=

10 Blätter tmin ©lauBc an bh norbifd^e ^aufunft ztvi)a§> ^u

manfen anfing.

!5)iefe§ grofee unb Bei mir burd§§ gange SeBen mir!»

fame frül^geitige (Schauen mar bennod^ für hie näd^fte

^zit tjon geringen golgen. 2Bie gern l^ätte id§ mit biefer

15 ^arftellung ein 35u(^ angefangen, anstatt ba^ id^'g bamit

enbe: benn faum mar bie 5tür be^ ]§errlid§en ^aaU hinter

mir gugefd^loffen, fo raünfd§te i^ mid§ felBft rciebcr§u*

finben, ja ki) fuc^te jene (S^eftalten e^er, al^ ^töftig, ött^

meiner (SinBtlbung^fraft §u entfernen, unb nur erft burd§

20 einen großen Ummeg foÖte id^ in biefen ^rei^ §urüdf*

gefül^rt merben. Qnbeffen ift bie ftille grud§tBar!eit

folc^er (Sinbrüc^e gang unfd^ä^Bar, bie man geniefeenb,

o^ne gerfplitternbeS Urteil, in fid§ aufnimmt, ^ie -Sugenb

ift biefeg l^öc^ften (^IM§> fällig, rt)^nn fie nid^t fritifd^

25 fein mid, fonbem ba§> S5ortrefflid§e unb (3nte, o^ne Unter*

fu^ung unb «Sonberung, auf fi^ mirfen löfe*-

3tüölftee 5Bu(ä)

!^er Söanberer mar nun enblid^ gefünber unb frol^er

nad§ |)aufe gelangt al§> ba§> erfte 3Jlal, aBer in feinem

gangen SSefen geigte fid^ bod§ ztwa^ UBerfpannte^, meld^e^

30 ni^t oöllig auf geiftige ©efunb^eit b^nt^t^. (^lei^ gu
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Stnfattg Brad^te td§ meine SOlutter in ben gall, 5a^ fte

5n)ifd§en meinet 35ater^ red^tlid^em Oxbnung^geift nnb

meiner uielfac^en ©acgentri^ttät bie S5orfäKe in ein ge*

mtffe^ 3)?ittel ^n rid^ten nnb gn fd§lic§ten Befd^äftigt fein

mn^tt. ^n 2JJain§ l^atte mir ein ^orfefpielenber ^naBe 5

fo mol^l gefaEen, bafe id§ il^n, meil bte 3)leffe gerabe tior

ber Mre mar, nad§ granffnrt einlnb, il§m Sßol^nung §n

geBen nnb il^n §u Beförbern uerfiiroc^. ^ 3:n biefem @reig=

nt§ trat mieber einmal biejenige (Sigen^eit l^ertJor, bie

mi(^ in meinem SeBen fo uiel gefoftet l^at, ba^ i^ näm= 10

lid^ gern fel^e, menn jüngere 3Befen ft(^ nm mid^ oer*

fammeln unb an mi(^ anknüpfen, mobnrd§ id^ bcnn freilid^

jule^t mit i§rem (Sd^icffal Belaftet merbe. ©ine nnan=

genel^me (Srfai^rnng nad^ ber anbern fonnte mid^ uon bzm

angeBornen StrieB nid^t gnriitfBringen, ber nod^ gegen« 15

märtig, Bei ber bentlid^ften ÜBer^engnng, von Qtit §n

^^it mi^ irre gn fnl^ren brol^t. SJleine SDIntter, flärer

aU x^, fa]§ mo]§l tjoran^, mk fonberBar e§ meinem 3Sater

voxtmimen mn^te, menn ein mnfüalifd^er SJle^länfcr tjon

eintm fo anfel^nlid^en |)aufe l^cr §n ©aftpfen nnb 20

(Sd^enfen ginge, fein 35rot ^u oerbienen; bal^er forgte fte

in ber 9^ad§Barfd§aft für |)erBerge nnb .^oft be^felBen;

id^ em;pfa]^l i^n meinen grennben, nnb fo Befanb fid§ ba§>

^inb nid§t üBel. ^a^ mel^reren ^al^ren fal§ i^ il^n

mieber, mo er größer nnb töl^ifd^er gemorben mar, ol^ne 25

in feiner ^nnft niel angenommen gn l^aBen. ^ie madfere

grau, mit btm erften ^roBeftüdf be^ 5lu^gleid§eng unb

S5ertufd§en§ mol^l aufrieben, ba^t^ nid^t, ba'j^ fte biefe

^unft in ber nöd^ften Qeit burd^auS nötig l^aBen mürbe,

^er 35ater, in feinen oerjä^rten SieBl^aBereien unb S5e= 30

fd^öftigungen ein gufriebeneg ÖeBen fü^renb, mar Be§aglid§,

mie einer, ber tro^ allen f)inbemiffen unb SSerf^ätungen

feine Pane burd§fe^t. 3d§ l§atte nun ipromooiert, ber

erfte «Schritt gu b^m fernem Bürgerlichen, ftufenmeifen
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SebenSgange max getan. SOIeine ^i^^utation ]§atte feinen

35eifaII, i^n Bejd^äftigte bie nähere ^Settad^tung berfelSen

unb man^e SSoxBereitung §u einer fünftigen §)eraugga6e.

2Bäi§renb meinet 5lnfent]§alt§ im (Sljafe l^atte id§ t)iel

5 fleine (^^bii^t^, 5[nffä^e, Sfleifebemerfnngen nnb mand§e§

fliegenbe ^latt gefd^rieben. ®iefe 5U xuBxi§ieren, gn

orbnen, bie S5ollenbung gn oexlangen, untexl^ielt il^n, nnb

yo n)ar et frol§ in ber ©rwartnng, ba^ meine Bi^l^er nn*

üBermnnbene Abneigung, zirva^ biefer ^inge gebmtft §n

10 jel^n, fid^ nöd§ften§ oexlieren merbe. '5)ie (Sd^mefter l^atte

einen ^rei§ mn oerflänbigen unb lieBen^mnrbigen grauen«

jimmern um ftd^ oerfammelt. O^ne l^errifd^ §n fein,

]^errfd§te fte über alle, inbem xi)x 35erftanb gar mand^e^

üBerfel^n unb i^r guter Söilte oiele^ auSgleid^en fonnte,

15 fie aud§ überbieg in ^em gatt mar, el)er bie S5ertraute

aU bie 3flit)alin gu fpielen. 3Son altern greunben unb

Sefannten fanb i^ an |)om ben unt)eränberlid§ treuen

greunb unb l^eiteren ^efettfd^after; mit fRiefe marb id^

auä^ tiertraut, ber meinen <Sd^arfftnn gu üh^n unb gu

20 prüfen nid§t oerfe^Ite, inbem er, burd§ anl^altenben Sföiber*

fprud§, einem bogmatifd^en (Sut^uftaSmu^, in meldten id^

nur gar gu gern verfiel, Q^'^^f^'t i^^b 35erneinung ent=

gegenfe^te. Slnbere traten nad^ unb nad^ gu biefem ^ei^,

bereu id^ fünftig gebenfe; jebod^ ftanben unter ben ^er*

25 fönen, bie mir ben neuen 5lufenthalt in meiner 35ater*

ftabt angene!§m unb fruchtbar ma^tzn, bie (S^ebrüber

«Sd^loffer atterbingg obenan. ®er ältere, |)ieront)mu§,

ein grünbli^er unb eleganter Sf^ed^t^gelel^rter, ^atte aU
(Sad^malter ein aEgemeine^ SBertrauen. Unter feinen

80 '^üd^txn unb 5(!ten, in Qimmern, mo bie größte Orbnung

l^errfc^te, mar fein liebfter 5JCufent^alt; bort ^ah' id§ il§n

niemals anberS al§> l^eiter unb teilne^menb gefunben.

5lud^ in größerer (S^efeKfc^aft ermie§ er ftd§ angenel^m

unb unter^altenb: benn fein (^eift mar, burd^ eine au^«
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gebreitete Seftüre, mit allem (Schönen ber SSormelt gegiert.

(Sr oerfc^mä^te nid§t, Bei (S^elegenl^eit, burd§ geiftretd^e

lateinifc^e (^^bi^i^ bie gefettigen greuben §u tjerme^^ren;

rote iii) benn nod§ oerfd^iebene fc^erjljafte !^iftid§en t)on

t]§m Befi^e, bie er unter einige von mir ge§eid^nete ^or= 5

träte feltfamer, attgemein befannter gran!furter ^ori=

faturen gefd§rie6en ^otte. C)fter^ beriet icf) mx^ mit xijm

über meinen einguleitenben ÖeBen§= unb ©efd§äft§gang,

unb ptten mid^ nid§t l^unbertfältige 9^eigungen, 8eiben=

fd^aften unb Qzx\txznun^^n üon biefem 2öege fortgerif[en, 10

er roiirbe mir ber fid^erfte gül§rer geroorben fein.

9^ä^er an 5llter 'ftanh mir fein 35ruber (S^eorg, ber

fid§ t)on Xx^ptoWf au§ ben ^ienften be§ ^'^^0Q^ ©ugen

uon SSürttemberg roieber gurücfgegogen l^atte. %n 3Selt=

fenntni^, an ;praftifc^em ^efc§i(f oorgef(^ritten, mar er 15

in feiner ÜBerfid^t ber beutfd^en unb au^roärtigen 2xt^*

xatüx an^ nid^t äurüd^geblieben. ©r fc^rieb, roie normale,

gern in atten (S>prad§en, regte mid§ aber baburd§ nid§t

roetter an, ha id^, mx^ bem ^eutfd^en au^fd§liefelid^ wib-

menb, bie übrigen nur in fo Vi)^xt fultioierte, ba^ id§ bie 20

beften 5tutoren im Original einigermaßen gu lefen im

ftanbe mar. (Seine 9flec§tfd§affen§eit geigte ftd§ immer al§>

biefelbe, ja bie 5Be!anntf(^aft mit ber Söelt moii)tz iljxx

ueranlaßt §aben, ftrenger, fogar ftarrer auf feinen rool^t*

meinenben ©eftnnungen gu beharren. 25

^urd^ biefe beiben greunbe roarb i^ benn aud^ gar

balb mit SJlerd^ hetaxxnt, bem id§ burd§ Berbern, non

(Strapurg au§, nic§t ungünftig angefünbigt roar. tiefer

eigne ^ann, ber auf mtin Seben ben größten ©influß

gehabt, roar oon (S^eburt ein !^armftöbter. ^on feiner so

frül^eren 35ilbung müßte ic§ roenig §u fagen. ^a^ uott*

enbeten (^tubien füljrte er einen Jüngling nad§ ber

©d^roeig, roo er eine geitlang blieb unb beroeibt gurüd^^

!am. %{§> id§ i^n kennen lernte, roar er ^ieg^§al§lmeifter
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in ^armftabt. Tlit SSerftotib unb (Steift geboren, ^atte

er ft(^ fe§r fd^öne ^enntniffe, Befonber^ ber neueren

Siteraturen, erworben unb fi^ in ber Söelt* unb SJJenfc^en*

gefc^id^te na^ atten Qeitcn unb ^egenben umgefe^n.

ö jtreffenb unb fd^arf gu urteilen, rvax xf)m gegeben. SJlan

fc^ä^te il^n aU einen niac^ern entfd^lofjenen (^efd^äft^*

mann unb fertigen S^^ec^ner. 9Rit Seic§tig!eit trat er

ü6eraH ein, aU ein fe^r angenehmer ©efellfc^after für

biz, benen er fic^ burd^ beifeenbe güge nid§t furd^tbor

10 gemad^t l^atte. @r mar lang unb l^ager oon (^eftalt, eine

^ertjorbringenbe f^ji^e SRa]z geid^nete ftt^ au^, l^eUBlaue,

oietteid^t graue Singen gaben feinem ^licf, ber aufmerfenb

§in unb miber ging, ztma^ 5i:igerartige§. Sauater^

^]§gfiognomif ^at un§ fein ^roftl aufberoal^rt. ^n feinem

15 (S^arafter lag ein munberbareg SOli^tJerl^ältnig: uon

Statur ein braner, ebler, ^utjerläffiger SDIann, l^atte er

ftd§ gegen bie 3Selt erbittert unb lie^ biefen grittenfraufen

Qug bergeftalt in ftd§ malten, ba^ er eine unüberminb«

lid^e Steigung füllte, tjorfö^lid^ ein (Sd^alf, \a ein ®d§elm

20 §u fein, ^erflänbig, rul^ig, gut in einem Slugenblitf,

fonnte e§ il§m in bem onbern einfallen, wie biz (Sd^nedfe

il^re |)örner ^ero orftred^t, irgenb ztxva^ §u tun, ma^ einen

anbeni fraufte, oerle^te, ja rva^ i^m fd^äblid^ marb.

2)od^ mie man gern mit etma§ ®efä^rli(^em umgel^t,

25 menn man felbft baoor fidler gu fein glaubt, fo l^atte i^

eine befto größere Steigung, mit il^m gu leben unb feiner

guten ©igenfd^aften gu genießen, ba ein sutierftd^tlid^eS

©efül^l mid§ aljnen liefe, ba^ er feine fd^limme ®citc

nid^t gegen mid§ fe^ren merbe. 3ßie er fic^ nun, burd^

30 biefen fittlid^ unruhigen ^eift, burd§ biefeS 35ebürfni§,

bie SJlenfd^en ^ämifd^ unb tüdifd^ 5U be^anbeln, non einer

(Seite ba^ gefellige 2zhzn tjcrbarb, fo roiberfiprad^ eine

anbere Unruhe, bie er au^ red^t forgfältig in fid§ näl^rtc,

feinem innern ^e^agen. ®r füllte nämltd§ einen ge=
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ttJtffen bilettantifd§en ^robu!tton§trieb , bem er um fo

mel^r nad^^ing; al§> er ftd§ in ^rofa unb S5erfen leidet

unb glücflid^ au^briiifte unb unter btn fd^önen ^elftem

jener geit eine fRotte §u f|)ielen gar mo^l tüa^tn burfte.

Qd^ Beft^e jelbft no(^ ipoetifd^e ©pifteln oon ungemeiner

^it§n]§eit, !Der6^eit unb (Smiftifd^er ©alle, bit ftd§ burd§

origineße 5lnfic§ten ber ^erfonen unb <©ad§en ^öd^Iid^

an^^x^mn, aBer §ugleid§ mit fo oerle^enber ^raft ge=

fd§rieBen ftnb, ba^ x^ fte nid§t einmal gegenmärtig

pu6li§ieren mö^te, fonbern fte entmeber üertilgen ober

al§ auffadenbe ^ofumentc be§ gel^etmen ^wi^fl''^^^^ i«

unferer Literatur ber 9^ad^melt aufBemal^ren mn^. ^a^
er jebod§ Bei atten feinen SlrBeiten nerneinenb unb 5er*

ftörenb 5U SBerfe ging, mar i§m felBft unangenel^m, unb

er f;pra(^ e^ oft au§: er Beneibe mid§ um meine un*

f(^ulbige ^arftettung^Iuft, meldte an^ ber greube an bem

S5orBiIb unb bem 9^ad^geBiIbeten entf^jringe.

ÜBrigen^ l^ätte i^m fein literarifd^er ©ilettanti^mu^

el^er ^ui^tn aU (Sd^aben geBrad^t, menn er nid§t bm
unmiberfte]§lid§en ^rieB gefüllt l^ätte, au^ im ted§nifd§cn

unb merfantilifd§en i^a^ aufzutreten, ^enn menn er

einmal feine gä^igfeiten p oermünfd^en anfing unb

aufeer ftd^ mar, bie 5lnfprüd§e an ein au^üBenbeg ^talent

nid^t genialifc^ genug Befriebigen ^u fönnen, fo liefe er

Balb bie Bilbenbe, Balb bie ^id^t!unft fal^ren unb fann

auf faBrÜmäfeige !aufmännifd§e Unternehmungen, meldte

©elb eiuBringen follten, inbem fte il^m (S^afe maä)ten.

Qu ^armftabt Befanb ftd^ üBrigen^ eine ©efeUfd^aft

t)on fe^r geBilbeten Tlänmxxi. &^^^mxat Don ©effe,

TOnifter bz§> Sanbgrafen, ^rofcffor ^eterfen, S^^eftor

SBencf unb anbere maren bie ©inl^eimifd^en, §u bereu

Söert ftd^ mand^e frembe Senad^Barte unb oiele 1)urd^*

reifenbe aBmecf)felnb gefeilten. ®ie (S^el^eimrätin oon §effe

unb i^re (©d^raefter, S)emoifeIle gla^Slanb, maren grauen*
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jtmmcr von feltenen S5ei:5tenften itnb Einlagen, bte le^tere^

|)erber§ ^raut, bo^|)elt intereffant burd§ i^re (Stgenfd§aften

unb t^re Steigung gu etttem fo tjortreffltd^en SJianne.

3Ste fel^r btefer ^ret§ mtd^ Belebte unb förberte,

5 ttJäre nicfjt au§äu):pre(^ett. Tlan l^örte gern bte 55orlefung

meiner gefertigten ober angefangenen 3lr6etten, man
mnntexte mid^ auf, menn id§ offen unb umftänblid^ er=

5ä!§Ite, n)a§> x^ eben oorl^atte, unb fd^alt mtd§, raenn id^

bei jebem neuen Slnlafe ba§ grül§erbegonnene §urü(ffe§te.

10 „gauft" raar frfjon oorgerücft, „(3ö^ oon 55erlidringen"

hantt ftd^ nad§ unb nac§ in meinem (S)etfte gufammen, ba§>

(Stubium be^ funfgel^nten unb fed^^el^nten Qa^rl^unbert^

befc^öftigte mic^, unb jeneS SJlünftergebäube l^atte einen

fe^r ernften ©inbrud^ in mir gurüägelaffen, ber al§

15 ^intergvunb ^u fold^en !^ic§tungen gar mol^l baftel^n

fonnte.

2Ba^ ic§ über jene 33au!unft gebadet unb gemäl^nt

^attz, fd^rieb td§ gufammen. S)a^ ©rfte, morauf i^ brang,

mar, ba^ man fte bznt^ä) unb nid§t gotifd§ nennen,

20 nii^t für au^Iänbifd^, fonbern für oaterlänbifd^ l^alten

foEe; ba^ S^^itt, ba^ man fte nid§t mit ber ^aufunft

ber (S^ricd^en unb 9flömer t)ergleid§en bürfe, meil fie an^

einem gan^ anberen ^ringip entf:prungen fei. SBenn jene,

unter einem glücflid^eren ^immel, il^r !Dad§ auf (Säulen

25 rul^en liefen, fo entftanb \a fd§on an unb für fid§ eine

burc^brod^ene 3Sanb. 3Sir aber, bte mir un^ bnx^au^

gegen bic SSitterung fd^ü^en unb mit SJlauern überall

umgeben muffen, l^aben ben ö^eniuS gu oerel^ren, ber

SJlittel fanb, maffioen Söänben äJlannigfaltigfeit gu geben,

30 fte b^m (Scheine nad§ gu burd^bred^en unb ba^ 5luge

mürbig unb erfreulid§ auf ber großen gläd§e §u be=

fc^äftigen. !l)a§felbe galt oon ben türmen, meldte nid^t,

mie bie kuppeln, nac^ innen einen ^immel bilben, foitbern

aufeen gen §immel ftreben unb ba§> ®afein b^§> ^eilig«
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timt§, ba§ ftd§ an i^re ^aje gelagert, raett uml§er bett

Sänbern vextiinben fottten. !Da^ Qnnere btefer roürbigen

&^häub^ xva^te ic§ nur burd^ ;poetifd§e^ Stnf^auen unb

burd§ fromme (Stimmung 5U Berühren.

|)ätte i^ biefe 5lnfti^ten, benen t(^ i^ren 2Sert ntd§t 5

oBfpred^en mtll, !Iar unb beutitcf), in nernel^mlic^em ®til

aB§ufaffen Beliebt, fo ^'dtte ber ^rutfbogen „^on beutfc^er

35au!unft, D. M. Ervini a Steinbach" fd§on bamal^, alg

ic§ i^n l^erau^gab, mel^r SSirfung getan unb bie t)ater=

länbtfd§en greunbe ber ^unft früher aufmerffam ^^ma^t} 10

fo aber nerl^üllte i^, burd§ ^amann^ unb §erber^ 35ei=

f^jiel tjerfü^rt, biefe gon§ einfallen ©ebanfen unb ^etrarfj=

tungen in eine (StauBroolfe oon feltfamen SSorten unb

^^rafen, unb oerfinftcrte ba§> 2x^t, ba^ mir aufgegangen

mar, für mic§ unb anbere. Neffen ungead^tet mürben biefe 15

SSIötter gut aufgenommen unb in btm §erberfc§en §eft

„SSon !^eutf(^er 3lrt unb ^unft" nod^mal^ aBgebrudt.

3ßenn id^ mic^ nun, teil^ au^ 5Reigung, teil^ ju

bid§terifc§en unb anbern gmetfen, mit oaterlönbifd^en

Sirtertümern fel^r gern befc§äftigte unb fie mir 5U t)er= 20

gegenmärtigen fu(^te, fo marb ic§ burc§ bie biblifd^en

«Stubien unb burd^ religiöfe 5[nflänge oon Qzit p Qeit

mieber abgelenkt, ba \a Sut^erg geben unb ^aten, bie in

btm fe^§el^nten ^a^r^unbert fo l^errlid^ ^eroorglängen,

mid§ immer wiebex §u ben ^eiligen ®d§riftcn unb §u 25

^Betrachtung religiöfer (S^efü^Ie unb SJleinungen Einleiten

mußten, ^ie 5BibeI al§> ein §ufammengetragene^ , ixa^

unb nad^ entftanbeneg, §u oerfd^iebenen 3^^^^" ubzx=

arbeitetet SSerf an§ufe§n, fd§meid§elte meinem kleinen

^iinfel, inbem biefe S5orfteIIunggart nod§ fcineSroegS so

]§errfd§enb, nie! raeniger in bem ^reig aufgenommen mar,

in mcld§em i^ lebte. 2Bo§ ben ^auptfinn betraf, l^ielt

i«^ mfc§ an ßut§cr§ STu^brudf, im @in5elnen ging id^ mol^l

§ur <Sc§mibtifd§en raörtlid^en Überfe^ung unb fuc^te mein



SDrtttCT ^eil. 3tt)ölfte§ SBuc^ 75

roentgeg §e6rä{fd§ babei fo gut ai§> möglii^ 5U Benit^en.

Safe in ber SiBel fid^ SStbetf|irii(^e finben, lotrb fe^t

niemanb in Slörcbc fein, ^efe fud^te man baburc^ an^=

5ugleid§en, bafe man bie beutli^fte (Stelle ^nm (^runbe

6 legte, unb bie njiberfpred^enbe , weniger flare jener an=

§uä]§nlid§en Bemül^t war. ^^ bagegen raottte bnx^

Prüfung l^erau^finbcn, roelt^e ©teile ben (Sinn ber (Sad^e

am meiften au^fpräd^e; an biefe f^izlt ic§ mid§ unb oer*

warf hie anberen al^ untergef(^oben.

10 Senn f^on bamalg l^atte ftd§ Bei mir eine (^runb= >

meinung feftgefe^t, o^ne ba^ id§ 5U jagen mü^te, oh fie

mir eingeftöfet, oB fie Bei mir angeregt morben, ober oB

fie au§ eignem 9lad§benfen entfprungen fei. @§ mar

nämlic^ bie: Bei allem, roa§ un^ üBerliefert, BefonberS

15 aBer fd^riftlid§ üBerliefert merbe, !omme e§ auf ben

(S^runb, auf ba§> Qnnere, ben ®inn, bie 3lid§tung be§

SBerfg an; ^ier liege ba§> Urf:prünglid§e, ©öttlid^e, 2öir!=

fame, UnantaftBare, Unoerroüftlid^e, unb feine Qeit, feine

äufeere ©inmirfung noc§ 35ebingung fönne biefem innern

20 Urmefen ztma^ an^aBen, menigften^ nid§t mel^r al§ bk
^anf^eit beS .^tir^erg einer mol^lgeBilbeten (Seele. (So

fei nun Sprad§e, Sialeft, ©igentiimlic^feit, ®til unb 5U=

le^t bie (Sd^rift al§ Körper eineg jeben geiftigen 2ßerf§

anjufel^n; biefer, jmar nal^ genug mit bem ^nnem oer=

25 manbt, fei jebod^ ber S5erfd§limmerung, btm SSerberBniS

ausgefegt: mie benn üBer^au^t feine ÜBerlieferung il^rcr

9^atur nad§ gan^ rein gegeBen unb, menn fie aud^ rein

gegeBen mürbe, in ber golge jebergeit oottfommen t)er=

ftänblid^ fein fö'nnte, jeneg megen Un§ulänglid§feit ber

80 Organe, burd^ meldte üBerliefert mirb, biefeg megen be§

Unterfd^ieb^ ber geiten, ber £)rte, BefonberS aBer megen

ber SSerfd^iebenl^eit menfc^ltdC)er gäl^igfeiten unb Senf=

meifen; raeSl^alB benn ja aud§ bie 5lu§leger fid^ niemals

Dergleichen merben.
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T)a^ innere, (Stgentltc§e einer (Stfjrtft, bte un§ 6e*

fonberö jitfagt, ^u erforfd^en, fei ballet eineg jeben (Badjz

unb bahzi vox atten !5)ittgen 5U exroägen, niie fic fid^ §u

unferm eignen ;3nnern oer^alte unb in wie fern burc^

jene Seben^fraft bie unfrige erregt unb Befrud^tet werbe; e

oKe^ ^tufeere hingegen, ma§> auf un^ unniirffam ober

einem Qiueifel unterworfen fei, ]§aBe man ber ^ritif §u

überlaffen, meldte, menn fie aud^ im ftanbe fein follte,

ba^ ®an§e 5U gerftücfeln unb ^u serfplittern, bennod^ nie=

malg ba!§in gelangen mürbe, un§ b^n eigentlichen ®runb, 10

an bem mir feftl^alten, gu rauben, ja un§ ni^t einen

5(ugenBIid^ an ber einmol gefaxten Sit'^ß^f^^ ^^^^ i^

machen.

®iefe au§> Glauben unb @c§auen entfprungene Ü6er=

^eugung, meldte in allen gäHen, bie mir für bie mid^tig= is

ften erfennen, anmenbbar unb ftär!enb ift, liegt §um
^runbe meinem fittlic^en fomol^I aU literarifdfjen Seben^*

bau unb ift al§ ein mol^l angelegte^ unb reid^Iid^ roud§ern«

bz§> Kapital an^ufel^n, ob mir gleid^ in eingelnen gäHen

5U fel^lerl^after 5lnmenbung verleitet merben fönnen. 20

T)nxä) biefen ^Begriff marb mir benn bie 35ibel erft red^t

gugönglid^. ^d^ f)atte fie, mie hei bem fReligion§unter=

rid^t ber ^roteftanten gefd^ie^t, mel^rmalg burd§Iaufen,

ja, mid§ mit berfelben fprungroeife, oon oom nad^ leinten

unb umgeEel^rt, befannt ^emaä)t !5)ie berbe 9^atürlid^= 25

feit be§ 3IIten 5teftament§ unb bie garte ^laioetät beg

9^euen f\atte vxi^ im ©ingeinen angezogen; al§> ein ©angeS

mottte fie mir gmar niemals rei^t entgegentreten, aber

bie tierfd^iebenen (5§araftere ber t)erfd§iebenen SBüd^cr

marf)ten mid^ nun nid^t mel^r irre: id§ mu^te mir i§re so

33ebeutung ber 9ieil^e nad^ treulid§ §u oergegenmärtigen

unb l^atte überl^aupt §u oiel (^emüt an biefe^ ^n^ ocr*

manbt, ald ba^ id§ e§> jemals mieber l)ätte entbel^ren

foUen. (Sben oon biefer gemütlid^en (Seite mar id§ gegen
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alle ®;)öttereten geft^ü^t, lueil td§ beten Unreblirfjfett

fogteid^ einfal^. Qd^ oerabfd^eute fte nic§t nur, fonbern

id) fonnte barüBer in 2öut geraten, nnb iä) erinnere

mic§ noc^ genau, ba^ id§ in finblid^ fanatifc^em ©ifer

6 3Soltatren, raenn tc^ il§n l^ätte ^ab^aft tüerben !önnen,

roegen feinet ®aul§ gar itio^l erbroffelt f)ätte. Qebe

5(rt oon rebltd§er gorfcä^ung bagegen fagte mir l^öd^licl)

§u, bie Slufflärungen üBer be§ Oriente Sofalitöt unb

^oftüm, raelc^e immer me^r 2iä)t oerBreiteten, nal^m i^

10 mit greuben auf unb fu^r fort, allen meinen ^d^arfftnn

an ben fo raerten ÜBerlieferungen gu üBen.

SD^an mei^, mie id§ fd§on früher mid^ in btn 3^*

ftanb ber Urmelt, bie un§ ba§> erfte 35ud§ SRofiS fd^ilbert,

ein^umei^en fud^te. SBeil i^ nun fc^rittmeife unb orbent=

15 liä) 5U oerfa^ren badete, fo griff id^, nad§ einer langen

UnterBrec^ung, ba^ §meite ^ud^ an. 5lllein meld§ ein

Unterfd^ieb! ©erabe wie bie Ünblid^e gölle au§ meinem

SeBen tJerfd^rounben mar, fo fanb id^ aud§ ba^ gmeite

5Buc§ oon bem erften burd§ eine ungel^eure ^luft ge*

ao trennt. 1)a§ oöttige 3Sergeffen »ergangener Qeit f:prid§t

ft(^ fd^on an^ in ben mentgen Bebeutenben Söorten: „'Da

fam ein neuer ^önig auf in %eQX)pten, ber mn^te nid^t^

oon Jjofep^." 5lBer aud§ ba^ 5Sol!, mie bie (Sterne be§

|)immelS un^äi^lBar, f^atte heina^ ben Sl^nl^errn oer«

25 geffen, bem Qe^ooal^ gerabe biefeg nunmel^r erfüllte S5er-

f^irec^en unter bem ^ternenl^immel getan ^atte, 3d§

arBeitete mic§ mit unfäglid§er Tlnf)e, mit ungulänglid^en

Hilfsmitteln imb Gräften burd§ bie fünf ^üd§er unb

geriet baBei auf bie munberlid^ften Einfälle. Qd^ glauBte

30 gefunben gu ^aBen, ba^ nid^t unfere 3^^^^ ©eBote auf

ben ^tafeln geftanben, ba^ bie QSraeltten feine oiergig

Qa^re, fonbern nur furje Qeit bur^ bie SSüfte ge*

manbert, unb eBen fo Bilbete id) mir ein, üBer ben

(E^arafter SJloftS gang neue ^luffdTjlüffe geBen ^n fönnen.
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%n^ ha§> ^tm ^eftament max dox meitten Unter=

fu^ungcn ntd§t fidler; td§ uerfd^onte e^ ntd§t mit meiner

(SonberungMuft, aber au^ Siebe unb 9^eignng ftimmte

id§ bo(^ in jene^ §eilfame SSort mit ein: „^ie @oan=

geliften mögen ftd§ miberfpreisen, menn fid§ nur ba^ 6

(Soangelium nid^t miberfprid^t." — 2luc§ in biefer S^iegion

glaubte i^ atterl^anb ©ntbetfungen gu mad§en. ^ene

&dbz ber (S:prac§en, am ^fingftfefte in (^lang unb

^larl^eit erteilt, beutete x^ mir auf eine ttwa^ ab=

ftrufe 25elfe, nid§t geeignet, fid§ oielc Xeilnel^mer ^u oer* lo

fc^affen.

^n eine ber ^aitptle^ren be^ 8utl§ertum§, meldte

bie 33rübergemeine nod^ gefdf^ärft ^aitz, ba§> (^ünbl^afte

im SQlenfd^en al^ tjormaltenb an^ufe^n, tJerfuj^te i^ mid)

5U fd§i(fen, obgleirf) nid^t mit fonberlid^em (^IM. ^od) 15

f^attt i^ mir bie 5terminologie biefer Seigre fo ^iemlidfj

5U eigen gemad^t unb h^bi^nt^ mid^ berfelben in einem

Briefe, btn id^ unter ber SD^a^fe eine^ Sanbgeiftlid^en

an einen neuen 5lmt§brubcr 5U erlaffen beliebte. ^a§
^awi^^t^tma be^felbigen «Sd^reiben^ mar jebod^ bie Sofung 20

ber bamaligen Q^it: fie l^iefe ^toleran^, unb galt unter

ben beffercn ^ö^^fen unb (S^eiftem.

(Sold^e ®inge, bie na^ unb nad§ entftanben, liefe

ic§, um vxid} an bem ^ublifum §u uerfud^en, im folgen»

ben Qal^re auf meine Soften brutfen, uerfc^enfte fie, ober 25

gab fie b«r @id§enbergifc^en ^ud^l^anblung, um fie fo

gut al§ möglid§ §u oer^öfen, ol§ne ba^ mir baburd^

einiger Vorteil gugeroad^fen märe. |)ier unb ba geben!t

eine 0le§cnfion berfelben, balb giinftig, balb ungünftig,

bod^ gleid^ maren fie oerfd^oEen. Tlein ^atex bemal^rte 30

fie forgfältig in feinem 5lrd§io, fonft mürbe id§ lein

(S$emplar bauon beft|en. Q^ merbe fie, fo mie einiget

Ungebrudfte ber Slrt, ma§> id§ nod§ oorgefunben, ber neuen

5lu^gabe meiner SSerfe ^injufügen.
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1)a id) midj nun forool^I gu bem fiBgEtnifd^en (Stil

foIc§er Blätter aU ^u ber §erau§ga6e berfelBen eigent=

lid) burd^ ^ömann ^atte tierleiten laffen, fo fd^eint mix

§ter eine fc^iiflic^e ^Stelle, biefeg ttJütbigen einfluferetilen

5 Tlanm^ 5U gebenfen, ber un§ bamal^ ein eBen fo gxofee^

^el^eimni^ mar, al^ er e^ immer bem ^öterlanbe

geBIieben ift. ©eine „®ofratifd^en !I)en!mürbigfeitcn"

erregten Sluffel^en unb maren folc^en ^erfonen öefonber^

ließ, bie fic§ mit bem blenbenben Qeitgeifte nid^t r>€r*

10 tragen fonnten. Tlan o^nete l^ier einen tiefbenfenben

grünblic§en 3)^ann, ber, mit ber offenbaren 3©clt nnb

Öiteratnr genau IBeJannt, bod§ an^ nod§ etmaS (SJe§eime§,

Unerforfd^Iid^e^ gelten liefe unb ftd§ barüber auf eine

gang eigene 3Beife au§f|irad§. SSon benen, bie bamal^

15 bie Siteratur be^ Sag^ 6e-§errfd§ten, marb er freilid^ für

einen aBftrufen «Sc^roärmer ge^^alten, eine aufftrebenbe

Qugenb aber liefe ftd^ roo^l oon il)m angie^n. (Sogar

bie (Stitten im 2anbe, mie fie §alb im ®d^er§, l^alb im

©ruft genannt mürben, jene frommen (Seelen, meldte,

•2) o^ne fid§ gu irgenb einer ©efelCfc^aft gu Befennen, eine

unftd^tbare ^iri^e bilbeten, raenbeten i^m i^re 5lufmerf=

famfeit gu, unb meiner ^lettenberg, nid§t meniger i^rem

greunbe SJJofer, mar ber SJlagu^ au^ 9^orben eine

roiHfommene @rfd§einung. SOIan fe^te ftd§ um fo mel^r

25 mit i^m in 55erpltni§, al^ man erfal^ren l^atte, ba^ er,

oon knappen pu^lid^en Umftänben ge;peinigt, ftd§ ben»

nod^ biefe fd^öne unb l^o^e (Sinne^meife gu erhalten

oerftanb. SBei bem grofeen ©influffe be§ ^räftbenten

üon SJlofer märe e§ leidet gcroefen, einem fo genügfamen
30 9Jlanne ein leiblid§e§ unb heqmme^ ^afein gu oer*

fd^affen. ®ie (Ba^e mar aud^ eingeleitet, ja man fyttto:

fid§ fo meit fd§on oerftänbigt unb genähert, ba^ ^amann
bie weite ^ei\e oon ^önig^berg nad) ^armftabt unter»

na^m, 511^ aber ber ^räfibent gufällig abmefcnb mar.
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fe^rte jener U)unbexltc§e SRann, au^ raeltfjem Slnla^ raet^

man nid§t, fogleid^ luieber ^uxüd) man blieö jebodj in

einem freunblic^en 35xtefoer]§ältni§. ^(^ Befi^e noc§ ^mei

@c§reiöen be^ ^öntg§6ergerg an feinen (S^önner, bie t)on

ber munberfamen ©ro^eit unb Q^^^Ö^^^^ ^^^^^ ^^^' ^

faffer^ Qeugni^ ablegen.

SlBex ein fo gute^ ^erftänbniS follte ni^t lange

bauexn. ®iefe frommen 9?lenfd§en l^atten ftd§ jenen auc§

nad^ il^rer SBeife fromm ^^baä)t, fie Ratten il^n aU ben

^a^u'^ axx^ S^lorben mit (S^rfurd^t be^anbelt unb ^lanh^ lo

ten, ba^ er fid^ auc^ fo fort in e^rmürbtgem betragen

barfteßen mürbe. Stllein er ^attt fd§on burd) bie „3Sol=

Jen, ein 9^ad§fpiel (©ofratifd§er ^enfmürbigleiten" eini*

gen Stnfto^ gegeben, unb ba er nun gar bie „^reujjüge

beg ^^ilologen" l^erauggaB, auf beren Titelblatt nirfjt is

allein ba^ QieQtnpxo^i eine^ gel^örnten ^an§ gu fe§en

mor, fonbem au(^ auf einer ber erften (Seiten ein großer

in |)ol§ gefd^nittener ^al^n, taftgebenb jungen ^äl^nd^en,

bie mit 9^oten in ben hatten cor il§m baftanben, ftd^

l^öd^ft läd^erlid^ geigte, moburd^ geiüiffe ^ird)enmuftfen, 20

bie ber SSerfaffer nic§t billigen mod§te, fd^erg^aft burc§=

gebogen merben follten, fo entftanb unter ben 3Bo]§l= unb

gartgefinnten ein 9JJiJ3bel^agen, meld^e^ man bem ^er=

faffer merfen liefe, ber benn aud§, baburd^ nid^t erbaut,

einer engeren ^Bereinigung fid^ entzog. Unfere 5luf* 25

merffaniEeit auf biefen SD^ann l^ielt jebod§ §erber immer

lebenbig, ber, mit feiner SBraut unb un§> in ^orref|3onben§

bleibenb, alle§, maS oon jenem merfmürbigcn (Steifte nur

ausging, fogleid^ mitteilte. Worunter gehörten benn aud^

feine 9fle§enftonen unb Singeigen, eingerüdft in bie ^önig§=^ 30

berger geitung, bie alte einen pd^ft fonberbaren (El^araf*

ter trugen, ^c^ befi^e eine meift oollftänbige «Sammlung

feiner «Sd^riften unb einen fel§r hzbzutznbm ^anbfd^rift*

Iid§en 5luffa^ über |)erber^ ^reiSfd^rift, tven Urfprung



strittet Zeil ^roölfteg Bu^ 81

ber ®pvacf)e ^etreffenb, raorin er tiefet |>erberfd§e ^ptoBe*

ftücf, auf bie eigenfte 3lrt, mit tounberlid^en ©d^lagltd^tettt

beleucf)tet.

Qc^ geBe bie Hoffnung nid^t auf, eiuc ^erau&gabe

6 ber |)omanufd^en SSerfe entujeber fclbft ju Beforgen, ober

itjenigfteu^ §u Beförbem, unb alSbamt, wetm biefc mi^=

tigeu ^ofumente roieber t>or ben Slugen beä ^ublifum^

liegen, möd^tc e§ 3^^^ f^i'^/ öBer ben SSerfaffer, beffen

Statur unb SBefcn ha§> 9lä§ere §u Befpred§en; insroifd^en

10 niiU iä) bod^ einiget ]§icr fd^on Beibringen, nm fo me^r,

als noc^ t)or5iigIid§e SO^önncr leBcn, bie ii)m au^ i§re

fl^leigung gefd^enft, unb bereu 35eiftimmung ober Qured^t*

roeifung mir fe^r miHfommen fein mürbe. !5)a§ ^ringip,

auf roeld^eg bie fämtlid^en ^u^erungen ^amann^ fid)

15 ^urücfführen laffen, ift biefe§: „5lIIe§, ma^ ber 9Jlenfd§

5U leiften unternimmt, e§ merbe nun burd^ Xat ober

Sßort ober fonft ^eroorgeBrad^t, mufe au^ fämtlid^en oer»

einigten Gräften entfpringen; aEe^ 35erein§e(te ift oer*

roerflic^." ©ine l^errlid^e SUlajrfmel aber ferner ju Bc*

20 folgen. SBon SeBen unb ^unft mag fie freilid^ gelten;

Bei jeber Überlieferung burd^^ SBort l^ingegen, bk nid^t

gerabe poetifc^ ift, finbet ftd^ eine gro^e ®c§roierigfeit

:

benn ba§> Söort mufe ftd^ aBlöfen, e§ mufe fid§ oereinjeln,

um etwa^ ju fagen, ju Bebeuten. ^er STienfd^, inbem

25 er fpric^t, mufe für ben 5lugenBlic6 einfeitig merbcn; eg

gibt feine ÜJlitteilung, feine Seigre ol^ne <®onberung. ^a
nun ober ^amann ein für aUemal biefer Trennung

miberftrebte unb, mic er in einer ©inl^eit empfanb,

imaginierte, haii)t^, fo au^ fpred^en mollte unb bo§

80 ©leid^e oon anbern oerlongte, fo trot er mit feinem

eignen (©til unb mit allem, ma^ bie anbern ^eroor*

Bringen fonnten, in Söiberftreit. Um ba^ Unmöglid^e

§u leiften, greift er ba^er nad§ allen ©lementen; bk
tiefften ge^eimften 5lnfc§auungen, mo ftd^ 9^atur unb

©oetöeS aSBerfe. XXIV. 6
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(Steift im S5er6orgenen begegnen, erleud^tenbe S!^erftanbe§=

blt^e, hie au§ einem fold^en 3"!^^^"^^«^^^!?^" l^ertior^

ftral^len, öebentenbe 35ilber, bit in biefen S^legionen

fd§me6en, anbringenbe (^^rüd^e ber ^eiligen nnb ^rofan=

ffribenten, nnb mag fid§ fonft nod§ l§nmoxiftifd§ ]^in5u= &

fügen mag, alleg biejeg bilbet bie mnnberBare (^efamt=

]§eit feinet ®tilg, feiner SJlitteilnngen. ^ann man ficf)

nnn in ber Xiefe nid^t gn il^m gefetten, anf ben §ö§en
nid§t mit il^m manbeln, ber ©eftalten, bie il^m vox-

fd^meben, fic^ nid^t bemächtigen, an§> einer nnenblid§ ang= lo

gebreiteten Siteratnr nid§t gerabe ben ^inn einer nnr

angebenteten «Stette l^eran^finben, fo mirb e§ nm nn^

nnr trnber nnb bnnller, je me§r mir il§n ftnbieren, nnb

biefe ginfternig mirb mit ben Qa^ren immer §une^men,

meil feine 5tnf:pie(nngen auf beftimmte, im 2zhtn nnb in 15

ber Siteratur angenblid^lic^ l^errfc^enbe @igenl§eitcn t)or=

5itglid§ gerid^tet maren. Unter meiner (Sammlung be=

finben fic^ einige feiner gebrudften 35ogen, mo er an bem
9^anbe eigenl^önbig bie (Stetten citiert '^at, auf bie fid§

feine Slnbeutungen be^iel^n. (Sd^Iägt man fie auf, fo 20

gibt e§ abermals ein gmeibeutige^ ^oppelUc^t, ba^ un§>

]^öd§ft angenel^m erfc^eint, nur mu^ man burd§aug auf

ba^ SSergic^t tun, ma^ man gemö^nlid§ ^erftel^en nennt.

(Sold§e Sßlätter oerbienen aud§ beSmegen fibgttinifd^ ge=

nannt §u merben, meil man fie nid^t an unb für fid^ be= 25

trachten fann, fonbern auf Gelegenheit märten mufe, mo
man etma §u i§ren Orafeln feine guftuc^t näl^me. QebeS*

mal, menn man fie auffd^lägt, glaubt man etwa^ 9^eueg

§u finben, meil ber einer jeben (©tette inmol^nenbe <Binn

un§ auf eine oielfad^e SBeife berül^rt unb aufregt. 30

^erfönlid§ l^abe i^ i^n nie gefel^n, aucl) tein un=

mittelbares 35er§ältniS ^u il^m burd^ 35riefe gehabt. SQlir

fd^eint er in SebenS» unb greunbfc^aftSoer^ältniffen l^öd^ft

flar gemefen §u fein nnb bie ^egüge ber 9Jlenfc^en
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unter etttanber unb auf i§n fel^r rtd§ttg gcfül^It gu l^aBcn.

5ll(e Briefe, bie td§ t)on i^m fal§, roarcn oottxefflic^ unb

titel beutlid^ei: al§ feine (^d^tiften, roetl l^ier ber ^e§ug

auf 3^^^ ^^^ Umftänbe fo m^ auf :perfönli(^e ^tx^älU

ntffe Üarex l^eroortrat. (So otel glauöte ti^ jebod^ bttrd§=»

aug 5U etfe^n, ba^ er, bie Ü6erlegenl§eit feiner (^eifte^*

gaBen auf§ naiofte fül^Ienb, fid§ jeber^eit für etroaS njeifer

unb fliiger gehalten aU feine ^orrefponbenten, benen er

mel^r ironifd^ al§> l^er^lid^ Begegnete, ©alte hi^^ aud^

nur t)on einzelnen gätten, fo xvax e§ für mid^ bod^ bie

äyie^r^al^I unb Urfad§e, ba^ i^ mi^ i^m gu naivem nie=

mal^ S5erlangen trug.

QttJifd^en ^erbem unb un§ maltete bagegen ein

gemütlid§ Iiterarifd§e^ 33erfe]§r ^öd^ft lebhaft fort, nur

fd^abe, ba^ eg ftd^ niemals ru^ig unb rein erhalten fonnte.

5(5er ^erber unterließ fein 9^e(fen unb <Sd§eIten nid^t;

äJlerc^en Brandete man nid^t oiel ju reiben, ber mid§ bznn

aud§ ^nx Un^tbvdb aufzuregen niufete. SBeil nun |)erber

unter aUen ®d§riftftettem unb SJlenfd^en ^roiften am
meiften ^u eieren fd^ien, fo l^iefe er unter un^ gleid^faUg

ber !Ded^ant, unb biefe^ gaB aBermalS ^u mand^erlei

Errungen unb SSerbriefelic^^eiten 5lnlafe.

!Deffen ungead^tet freuten mir un§ pd§lid§, als mir

oema^men, ba^ er in 33ücfeBurg follte angeftellt nierben,

raeld^eS i^m bo^;pelt (^^re Brachte: benn fein neuer ^a=

tron l^atte ben ^öd^ften fRuf al§> ein einfi^tiger, ta:pfercr,

oBuJol^l fonberBarer SJlann gewonnen, ^l^oma^ 3lBBt

xüax in biefen !5)ienften Befannt unb Berül^mt geworben,

bem 3SerftorBenen !lagte ba^ SSaterlanb nad^ unb freute

ftc^ an bzm ^enfmal, ba§> i§m fein Gönner geftiftet.

9^un foIIte §erber an ber ®teEe be^ gu frü^ 35erBlid^enen

alle biejenigen Hoffnungen erfütten, meldte fein ^or*

ganger fo raürbig erregt f)atte,

^ie ©^poc^e, morin biefe^ gefd^al^, gaB einer fold^en
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Slnftettung bopp^lt^n (Blan^ unb SBett; bcnn meistere

beutjc^e gürften folgten fd§on bem SSeifptel be^ (S^rofcn

tjon bcr Sippe, ba^ fte nid^t ölofe geleierte unb eigent*

Itd^ gcfd^öfti&fäl^ige, fonbern aud§ geiftteid^e unb mtU
tjcrfpred^enbe Tlänmx in i^re S)ienftc aufnal^men. ®& &

l^iefe, Mop^tod fei tJon bem 3)lar!grafen Äaxl tJon

35abett Berufen morben, nid§t 5U eigentlid^em (S^efd^äftS»

bienft, fonbem um, bnx^ feine ©egenmatt, Slnmut unb

9lu^en ber l^öl^eren ®efe(lfd§aft mitzuteilen, ©omie

nun l^ierbuxd^ ba^ Slnfel^n au^ biefe^ öotttcfflid^en 10

gürften mud^S, ber allem S^ü^lid^en unb ©d^önen feine

5lufmerffam!eit fd^enfte, fo mufete bie SSere^rung für

ÄlopftodE gleid^fatt^ nid§t rocnig gunel^men. Sieb unb

mert mar alleiS, mai^ oon xi)m ausging; forgföltig fc^rieben

mir bie Oben ah unb bxe (Plegien, mie fte ein jeber ib

l^aB^aft merben fonnte. ^öd§ft oergnügt moren mir

bal^er, aU bk grofee Sanbgröfin (Soroline tion |)effen*

•S^ormftabt eine (Sammlung berfelben tJeranftaltete unb

einj^ ber menigen ©acemplare in unfere ^önbe fam, ba^

uni& in ^tcmb fe^te, bit eignen l^onbfd^riftlid^en ^amm« 20

lungen §u neroott^äl^ligen. 2)a]^er ftnb un^ jene erften

gegarten lange 3eit bit lieBften geblieben, Ja mir l^aben

un^ nod^ oft an ®ebid^ten, biz ber SSerfoffer nac^^er oer*

morfen, erquidft unb erfreut. @o mal^r ift, ba^ baS au§>

einer fd^önen <®eele l^ertiorbringenbe Öeben nur um befto 25

freier mirft, je meniger e^ burd^ ^ritif in boS ^unftfad)

l^eriiBergegogen erfc^eint.

^bpftoc^ l^atte ftd^ unb anbem talentoollen SJlönnern,

burd^ feinen ©§arafter nnb fein S5etragen, 5lnfel|n unb

303iirbe ju nerfd^affen gemußt; nun foHten fte i^m ober so

aud^ mo möglid^ bie ©id^crung unb S5erbefferung i§re§

l^äu^lid^en SSeftanbe^ oerbanfen. Xtx 33uc^^anbel nömüc^

bejog fid^ in frül^ercr Qtit me^r auf bebeutenbe luiffen*

fd§aftlid§e gaMtätSmerfe, auf ftel^enbe SSerlagSartifel,
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poetifd§en (Sd^rtften aöet njuxbe alg etnjag |)etlige§ an=

gefel^n, unb man l^telt e§ 6etna§ für (Simonie, ein

^onorax gu nel^men ober §u fteigern. 5lutoren unb SSer=

leger ftanben in bem rounberlid^ften Söed^feloerl^ältni^.

33eibe erfd^ienen, rote man e^ nel^men mottte, ol§ ^a«

trone nnb aU Klienten. 3^ene, bxt, neben il^rem Talent,

gemöl^nlid^ aU pt^ft ftttlic^e SO^enfd^en vom ^u6Iifum

Betrachtet unb oerei^rt mürben, l^atten eimn geiftigen

Solang unb füllten ftd^ burd^ ba^ (^lüd ber Slröeit be*

lo^nt; biefe Begnügten ftd^ gern mit ber groeitcn (Stette

unb genoffen eine^ anfel^nlid^en 35orteil§: nun aBer fe^te

bie ^o^^ah^n^^xt ben reid^en SBud^^änbler mieber üBcr

ben armen ^oeten, unb fo ftanb aUeS in bem fc^önften

©leid^gemid^t. SSei^felfeitige (S^rofemut unb ©anJBarfeit

mar nid^t feiten: ^Breitfopf unb (^ottfd§eb BlieBen leBenS^*

lang ^au^genoffen; ^nid^erei unb 9liebertröd^tig!eit, Be*

fonber^ ber '^a^bxndzXf roaren nod§ nid^t im ^Sc^roange.

!Deffen ungead^tet mar unter ben beutfd^en 5lutoren

eine attgemeine 58emegung entftanben. <Sie oerglid^en

il^ren eignen, fe]§r mäßigen, mo nid^t örmlid^en Quftanb

mit bem 3fieid§tum ber angefel^enen 35ud§l§änbler, fie Be=

trad^teten, mie grofe ber ffin^m eineS Vettert, eine^

SRaBener fei, unb in meld§er l^äu^lid^en (Snge ein aH*

gemein BelieBter beutfd^er ©d^riftfteEer ftd^ Bel^elfen muffe,

menn er fid^ nid^t burd^ fonft irgenb einen (SrmerB bo^

SeBen erleid^terte. 5lud^ bie mittleren unb geringern

(55eifter füllten ein leBl^afteg SSerlangen, il^re !^age oer*

Beffert gu fel^n, fid^ non S^erlegern unaBl^ängig gu mad^en.

9^un trat ^lopftotf l^eroor unb Bot feine „©ele^rten«»

re:puBliI" auf ©uBffri^ition an. DBgleid^ bie fpätern

©efönge be§ „imeffiag", teil^ i^reg S^l^alt^, teilg ber ^e-

l^anblung megen, nid^t bie SBirfung tun fonnten wie bie

frühem, bie, felBft rein unb unfd^ulbig, in eine reine
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unb unfd§utbige Qeit famen, fo blieb bod§ bte 5((f)tung

gegen ben ©ic^ter immer gleid§, ber ftd§ bnx^ hie ^^xau^=

gäbe feiner Oben bh ^ergen, ©eifter unb (Sjemüter oieler

^enf(^en gugemenbet l^atte. Stiele mo^Ibenfenbe äJlön*

ner, baruntcr mehrere oon großem (Sinftu^, erboten ftd^, &

SSorau§be§ö^lung angune^men, bie auf einen ßoui^bor

gefegt mar, meil e§ l^iefe, ba^ man nid^t fomol^I ba^ 35u(^

be§a^Ien, aU ben ^erfaffer, bei biefer (S^elegenl^eit, für

feine ^erbienfte um ba^ SBaterlanb belol^nen fotCte. §ier

brängte ftd§ nun iebermann ^in^u; felbft Jünglinge unb lo

SJläbi^en, bie nid^t üiel aufgumenben l^atten, eröffneten

il^rc ®parbiid§fen; SJlänner unb grauen, ber obere, ber

mittlere ^tanb trugen 5U biefer l^eiligen (S^enbe bei,

unb eS famen oietteid^t taufenb ^ränumeranten gufammen.

®ie (Srmartung mar auf^ i^öc^fte gefpannt, ba^ g^uttamn 15

fo grofe aU möglid§.

^iernac^ mufete bci^ 2ßer! bei feiner ©rfd^einung ben

feltfamften (Erfolg oon ber Söelt ^aben; ^mar immer oon

bebeutenbem 3Sert, aber nid^t^ meniger al^ attgemein

anf|)re(^enb. '^h ^lopftocf über ^oefie unb Literatur 20

backte, mar in gorm einer alten beutfd^en ^ruiben»

re:publi! bargefteKt, feine 9Jla$imen über ba^ ^äjtz unb

galfi^e in la!onifc§en ^ernfprüd^en angebeutet, mobet

jebod^ mand^eg 8e^rreid§e ber feltfamen gorm aufgeopfert

mürbe, gür (Sd§riftftetter unb Siteratoren mar unb ift 25

ba§> ^n^ unfd^ä^bar, fonnte aber avt^ nur in bicfem

Greife mirffam unb nü^lid^ fein. SSer felbft ^eba^t

l^atte, folgte bem Genfer, mer bci§> di^te §u fud^en unb

5U fd^ä^en mufete, fanb fid^ burd§ b^n grünblid§en brauen

9Jlann belehrt; aber ber Siebl^aber, ber Sefer marb nid§t 30

oufgeflärt, i^m blieb ba§> ^n^ oerftegelt, unb bod§ l^atte

mon e^ in alle |)änbe gegeben, unb inbem jebermann

ein üoEfommen braud^bare^ SSerf ermartete, erl^ielten

bie meiften ein fold^eS, bem fie au^ nid^t ben minbeftcn
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©cfcfjmaif aögeioinnen konnten. ®te ^eftürgung max

aEgemein, bie 3l(^tung gegen ben SJlann aber fo grofe,

ba^ fein Ttnxxen, tont ein leifeg 9Jlnrnteln entftanb.

^ie jnnge fd^öne SSelt t)erfd§mer§te ben SSerInft nnb oer*

5 yc^enfte nnn fd^er^enb bh tener erraorbenen ©jent^laxe.

Q^ cti^ielt felbft meutere oon gnten greunbinnen, beren

feinet aber mir geblieben i^t

!5)iefe bem kutox gelungene, bem ^ublüum ober

mißlungene Unternehmung l^atte bie böfe golge, ba^

10 nun fo balb ni^t tm^x an ©ubffri^tion unb ^ränumera=

tton 5U benfen mar; boc§ ^att^ ftd§ jener 2Bunjd§ gu

allgemein oerbreitet, aU ba^ ber S5erfud§ nid§t l^ötte cr=

neuert roerben foUen. "Diefe^ nun im Großen unb (S^an^en

§u tun, erbot ftc§ bie ^effauifci^e SSerlag^^nblung. §ier

16 foHten ©ele^rte unb SSerleger in gejc^loffenem 35unb be§

gu ^offenben S5orteil^ h^xb^ tjerl^ältni^mäfeig genießen.

®a§ fo lange peinlid^ empfunbene 35ebürfni^ ermedfte

^ier abermals ein großem gutrauen, ba^ fi(^ aber nid^t

lange erhalten fonnte, unb leiber fd^ieben bh ^eill^aber

20 nad§ furzen 35emu§ungen mit med^felfeitigem @d^abcn

au^ einanber.

©ine rafd§e SJlitteilung mar jebod^ unter ben Sitera*

turfreunben fd^on eingeleitet: bie 9Rufenalmanad^e t)cr=

banben aEe jungen ^id^ter, bie Journale ben !5)id§ter

25 mit ben übrigen (Sd^riftfteHem. ÜReine Suft am §ert)or*

bringen mar grenjenlo^; gegen mein |)ert)orgebrad^tc§

oerl^ielt id§ mi^ gleid^giiltig, nur roenn i^ eS mir vmb

anbern in gefettigem Greife fro^ roieber oergegenmärtigte,

erneute ftd§ bie Steigung baran. %n^ nal^men oiele gern

30 an meinen größern unb fleinem Slrbeiten teil, meil td§

einen jeben, ber ftd§ nur einigermaßen gum ^ert)or=

bringen geneigt unb gefd§i(ft füllte, etwa^ in feiner

eignen 5lrt unabpngig gu leiften, bringenb nötigte unb

oon allen gleid^fall^ mieber ^u neuem !J)id§ten unb «Sd^rei*



88 2)i(^tunö unb SBa^r^eit

htn cmfgeforbert mürbe. !J)iefc^ raed^felfeitigc, Big ^vct

Slugfd^raeifung ge^enbc |)e^ett «nb Xveihen gaö jebem

nad§ feiner %xt einen frö^lid^en ©inftufe, unb auä biefem

Ouirlen unb ^d^affen, auS biefem Seöen unb Sebenlaffen,

an^ biefem S^e^men unb (^eben, raelc^e^ mit freier SBruft, 6

o^ne irgenb einen t^eoretifd^en Seitftern von fo uiel 3üng=

lingen, nad§ eineg jeben angeborenem (S^^arafter, o^ne

9flücfft(^ten getrieben mürbe, entfprang jene berühmte,

berufene unb nerrufene Siterorepod^e, in meld^er eine

3JJaffe junger genialer STlänner mit aller 9Jlutigfeit unb lo

aUer 5lnma^ung, me fte nur einer fold^en ^a^xz^^

^zit eigen fein mag, ^eroorbrad^en, burd^ 5lnmenbung

i^rer Gräfte mand^e greube, mand^eg (^utz, bnx^ bzn

3Wi^braud§ berfelben mand^en SSerbru^ unb manc^eg

Übel ftifteten; unb gerabe biz au^ biefer Duette ent* 15

f:pringenben SBirfungen unb (^egenmirfungen finb ba^

|)aitptt]^ema biefe^ SBanbeS.

Sßoran fotten aber Junge Seutc ba^ ]§öd§fte Q'nter*

effe finben, voiz fotten fie unter il^re^gleid^en ^'«Iß^effe

erregen, menn bit Siebe fie nid^t befeelt, unb menn nid^t 20

^erjen^angelegenl^citen , oon melc^er 5lrt fie and) fein

mögen, in il^nen lebenbig finb? ^d^ ijatte im ftitten eine

t)erlorene Siebe 5U beflagen; bie^ ma^tz mic§ milb unb

nad^giebig, unb ber (S)efettfd§aft angenel^mer aU in glän*

jenben 3^^ten, mo mic§ nid^t^ an einen äJZangel ober 25

einen ge^ltritt erinnerte unb i^ ganj ungebunben oor

mid§ l^inftürmte.

!J)ie Slntmort griebrifen^ auf einen fd§riftlid§en Slb*

fd^ieb gerrife mir ba^ $erg. ®g mar biefelbe ^anb, ber=

felbe (Sinn, baSfelbe (Sefü^l, biz ftd§ 5U mir, bie fic^ an so

mir l^erangebilbet l^atten. ^^ fül^lte nun erft bzn 3Ser=

luft, ben fie erlitt, unb fa]§ feine äfJöglid^feit, il^n §u er=

fe^en, ja nur il^n ju linbern. ®ie mar mir gang gegen*

mörtig; ftet^ empfanb id§, ba^ fie mir fehlte, unb mag
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ta§ <Sc)§Itmmfte max, x^ konnte mir mein eignet Un*

glücf nid§t oergei^ett. ^retc^en l^atte man mir genommen,

Slunette mic^ oerlaffen, l^ier mar id^ gnm erflenmol fd^ul*

big; i^ ^att^ ba^ fd^önfte ^ex^ in feinem 5tiefften oer*

5 mnnbet, unb fo mar bh (Spoi^e einer bitfteren 9^eue, bei

bem SOZangel einer gerool^nten erquicflid^en Siebe, l^öd^ft

^einlid§, ja nnerträglid§. 3lBer ber SJienfd^ mill leben;

bal^er na^m i^ aufrid^tigen Steil an anbern, ic^ fud^tc

il^re ^erlegenl^eiten §u cntmirren nnb, roa^ fid^ trennen

10 roollte, gn tierbinben, bamit e§ i^nen nid§t ergel^en mö^tt

mie mir. 9J?an pflegte mid^ bal^er ben 35ertrauten ^u

nennen, aud^, roegen meinet Uml^erfd^roeifen^ in ber

^egenb, ben Sßanberer. ' tiefer 35ern]^igung für mein

&emüi, bh mir nnr unter freiem |)immel, in Stälern,

15 auf |)ö^en, in (^efilben unb 3Bälbem ^u teil marb, fam

bie Sage t)on granffurt gu ftatten, ba^ §mifd^en ^arm*
^iabi unb |)omburg mitten inne lag, groei angenel^men

Orten, bh burd§ Sierraanbtfd^aft beiber ^öfe in gutem

SSer^ältni^ ftanbcn. ^d^ gemöl^nte miä), auf ber (Strafe

20 §u leben, unb wie ein ^ote groifd^en btm (S^ebirg unb

bzm flachen Sanbe ]§in unb l§er gu manbern. Oft ging

i^ allein ober in ©efellfd^aft burd§ meine ^attx^tabt,

aU menn fie mid§ nid^tg anginge, fpeifte in einem ber

grofeen ©aftpfe in ber ga^rgaffe unb §og nad^ ^if^e

25 meinet 2ßeg§ meiter fort. Tlzf)x aU jemals mar id^

gegen offene 3Selt unb freie Statur gerid^tet. Untermegg

fang id^ mir feltfame ^gmnen unb ^Ditl^gramben, mooon

noc§ eine, unter bzm jt;itel „SßanbererS (Sturmlieb", übrig

ift. 3d§ fang biefen |)albunftnn leibcnfd^aftlid^ oor mid^

30 ^in, ba mid^ ein fd§re(flid§eS 3öetter untermeg^ traf, bem

id§ entgegen ge^n mufete.

SJlein §er§ mar ungerül^rt unb unbefd^äftigt: id^

ticrmieb geroiffenl^aft alleS naivere SSer^ältni^ ju grauen*

gimmern, unb fo blieb mir oerborgen, ba^ mi^ Unauf*
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merffamen unb Unrotffenben ein lieöeDoUer ^tnin^ ^zxm^

lid§ umf(^rae6e. (Sine garte Heben^roürbige grau §egte

im füllen eine S^leigung gu mir, bie i^ nic^t gemährte,

unb mi(^ eben be^roegen in i^rer mol§ltätigen ©efell»

fd^aft befto l^eiterer unb anmutiger geigte. (Srft mel^rere b

^a^re nad§l§er, ja erft nac§ il^rem ^obe, erfuhr ic§ ba^

gel^eime l^immlifc^e ÖieBen, auf eine SBeife, hk mic§ er=

fd^üttern mu^te; aöer i^ mar fi^ulblo^ unb fonnte ein

fd^ulblofeg 2ß5efen rein unb reblid^ Betrauern, unb um
fo fd^öner, al^ bie ©ntbecfung gerabe in eine @;poc^e lo

fiel, mo id§, gang ol^ne Seibenfd^aft, mir unb meinen

geiftigen 9^eigungen gu leBen ba^ &lüd l^atte.

%hex gu ber 3eit, aU ber (^(^merg über griebrüen^

Sage mid^ Beängftigte, fud§te i^ nad§ meiner alten 2lrt aber*

mal§ $ilfe Bei ber ^idOtfunft. 3d§ fe^te biz ]§ergeBrad§te is

;poetif(^e 95eid§te mieber fort, nm burd§ biefe felBftquäle*

rifd^e ^Bü^ung einer innern 5lbfolution mürbig gu merben.

!r)ie Beiben SJlarien in „®ö^ oon 35erlid§ingen" unb

„©lat)igo", unb b^^ Beiben fi^let^ten giguren, bie il§re

SieBl^aBer ffielen, möi^ten mo^ 9?efultate fold§er reuigen 20

^etrad^tungen geraefen fein.

9Sie man aber Verlegungen unb ^ranf^eiten in ber

^ugenb rafd^ üBerminbet, meil ein gefunbeg ©gftem be^

organifd^en SeBeng für ein fran!e§ einfte^en unb iljm

geit laffen fann, au^ mieber gu gefunben, fo traten 25

förperlid^e ÜBungen glüdflid^erroeife. Bei mand^er günftigen

®elegenl§eit, gar uorteill^aft l^eroor, unb i^ waxb gu fri*

fc^em ©rmannen, gu neuen SeBen^freuben unb (S^enüffen

oielfältig aufgeregt. ^a§> 9f?eiten oerbrängte nad^ unb

nad^ jene fd^lenbemben, meland^olifd^en, Befd§merlid§en so

unb bocl) langfamen unb groedflofen guferoanberungen;

man fam fd§neller, luftiger unb Bequemer gum Qwzd.

®ie Jüngern ©efellen fül^rten ba§> ged§ten mieber ein;

Befonberg aBer tat fi^, Bei eintretenbem SSinter, eine neue
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SSett t)or un§ auf, tnbem i(^ mic^ gum ®(^Iittfd§ul§fal^ren,

welc^e^ td§ nie oerfud^t §atte, rafd§ entfc^Iofe nxib e^ in

furger Qzit bux^ ÜBung, ^a^benUn unb ^el^arrlid^feit

fo raeit Bröd^te, al§ nötig ift, um eine frol^e unb beleöte

5 ©i^öal^n mit^ugeniefeen, o^ne fid^ gerabe au^§eid^nen §u

motten.

®iefe neue fro^e ^ötigfeit roaren mir benn au^
^lopftotfen fc§ulbig, feinem (Sntl^ufia^mug für biefe glü(f=

lid^e Bewegung, bcn ^rioatnac^rid^ten öeftätigten, mcnn

10 feine Oben baoon ein unoermerfIid§e§ Qeugni^ aBiegen.

3d^ erinnere mid§ gan^ genau, ba^ an einem l^eiteren

groftmorgen i^, auS bem ^ettz f:pringenb, mir jene

(Stetten §urief:

©d^on tjon bem ©efüpe bcr ©efunbl^eit frol^,

15 ^aö' id^, meit ^inaB, meife an bem ©eftabe gemad^t

S)en BebedEenben SIriftatt.

2Bie er^ettt be§ aSinterS merbenber ^ag
(Sanft ben «See! ®län§enben 9teif, «Sternen gleid^,

(Streute bie ^a<^t über i^n au§!

20 SJlein gaubernber unb fd^manfenbcr ©ntfd^Iu^ mar fo=

gleid^ Beftimmt, unb id§ flog fträtfling^ b^m Orte §u,

mo ein fo alter 5tnfänger mit einiger '^^iäli^teii feine

erftcn ÜBungen anftetten fonnte. Unb formaler! biefe

^oftttufeerung uerbiente raol^l tion ^lopftodf empfohlen

25 5u merben, bie unS mit ber frifd^eften ^nbl^eit in 33e=

tül^rung fe^t, ben Qüngling feiner ©elen!§eit gan§ gu

genießen aufruft unb ein ftodfenbe^ Sllter aB§urae]§ren

geeignet ift. 3lud^ I)ingen mir biefer 8uft unmäßig nad^.

©inen §errlid§en (Sonnentag fo auf bem (Sife ^u t)er=

80 Bringen, genügte un§ nid§t; mir festen unfere ^emegung
Big fpät in bh '>Ra^t fort, ^enn mie anbere 5(nftren=

gungen ben SeiB ermüben, fo uerlei^t x\)m biefe eine
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immer neue ©d^raungfraft. !5)er ü6er bett nä^tli^m,

meiten, 5U (SiSfelbern iiöexfrorenen SStefen an^ ben 3BoI=

!en ^erooxtxetenbe ^SoUmonb, bie unferm Sauf entgegen*

fäufelnbe 9^ad§tluft, be§ Bei abnel^menbem SBaffer fic^

fenfenben ®ife§ ernftl^after Bonner, unferet eigenen 6

33en)egungen fonberbarer ^a(^^a\l tJergegenuJörtigten un§

Offianifd^e (^jenen gan^ oollfommen. SBalb biefer halb

jener greunb lie^ in beflamatorifd§em |)al6geyange eine

^lopftodfifd§e Dbe ertönen, unb menn mir un^ im Lämmer*
lid^te gufammenfanben, erfd^ott ba^ ungel§euc§elte Sob be§ 10

(Stifter^ unferer greuben:

Unb foEte ber unfterBIid^ nit^t fein,

S)er ©cfunb^eit un0 unb ^reuben erfanb,

S)ie ba^ 9f{ofe mutig im Sauf niemals ga6,

«Beld^e ber I8aü felBer ni^t ^at? is

@ol(^en ^an! oerbient fid§ ein SJtann, ber irgenb ein

irbifc^eS 5tun burd^ geifltge 5lnregung §u oerebeln unb

mürbig §u verbreiten meife!

Unb fo wie talentreid^e ^inber, beren ©eifte^gaben

fd^on früJ§ munberfam au^gebilbet finb, ftd§, roenn fte 20

nur bürfen, bzn einfad^ften ^nabenfpielen mieber ^u*

menben, tierga^en mir nur attgu leidet unfern 35eruf 5U

cmfteren fingen; bod^ regte gerabe biefe oft einfame

35emegung, biefeS gemäd§Iid§e ^^meh^n im Unbeftimmten

gar mand^e meiner innem 35ebürfniffe mieber auf, bie 26

eine 3^^^^^"9 gefd^Iafen Ratten, unb xä) bin folc^en

(Stunben bie fd§nellere Slu^bilbung älterer SSorfä^e fd§ul=

big gemorben.

^ie bunfleren ^al^r^unberte ber beutfd^en ©efd^id^te

^attm oon jel^er meine Sßifebegierbe unb ©inbilbungSfraft so

bcfd§äftigt. '5)cr ©ebanfe, ben (^ö^ oon 35erlid^ingen

in feiner Q^^^i^^Ö^'^^^Ö S" bramatifteren, mar mir

l^öc^lid^ lieb unb mert. Qd^ la^ bie |)au|Jtfd§riftfteIler
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ficifetg: bem 2öer!e De pace publica üon ^att ttJtbmete

id) a(te 5lufmer!famfeit; td^ l^atte eg emftg burd§ftubtett unb

mir jene feltfomcn @in§eln§etten mögltd^ft oetanfd^aulid^t.

1)tefe §u ftttltc^en unb poetifi^en Slöfid^ten l^ingexid^tetett

6 58emü^ungett konnte id^ aud^ nad§ einer anberen (Seite

brauchen, unb ha i^ nunmel^r 2Be^lar Befuc^en foUte,

wax i(^ gefc^ic^tlid^ oorBereitet genug: benn bo§ Kammer*

gerieft max boi^ aud^ in befolge be§ Sanbfriebeng ent«

ftanben, unb bie ©efc^id^te be^felben fonnte für einen

10 bebeutenben Öcitfaben burd§ bie tjernjorrenen beutfd^cn

©reigniffe gelten. &iht bod^ bie SBefd^offenl^eit ber ®e*

ri^te unb ber |)eere bh genaufte ©injtd^t in bie 35e*

fc^affen^eit irgenb eine§ fltti^^. ®ie ginanjen felBft,

bereu ©influfe man für fo roid^tig plt, fommen uiel

16 weniger in ^etrad^t: benn wenn e^ beui (fangen fel^It,

fo barf man bem (Stnselnen nur abnel^men, moS er mü^-

fam jufammengefd^arrt unb ^gel^alten ^at, unb fo ift ber

®taot immer reid^ genug.

2Ba§ mir in SBe^Ior Begegnete, ift t)on feiner großen

20 35ebeutung, oBcr e^ fann ein l^öl^ereS Qntcreffe einflößen,

menn man zim flüd^tige ©efd^id^te be§ ^ammergeric^t^

nic^t oerfd^mä^en miH, nvx fi^ ben ungünftigen Singen*

BlicE §u tjergegenmörtigen, in meld^em id^ bafelBft an«

langte.

25 <Dic |)erren ber (Srbe finb e§ norgüglid^ habnxc^, ba^

fte, rote im ^ege bh 5^apferften unb (Sntfc^Ioffenften,

fo im grieben bit Sßeifeften unb (S^ered^teften um ftd^

nerfammeln fönnen. %xi^ gu bmt |>offtaat eineS beutfd^en

e^^aiferg gehörte ein fold^e^ (Serid^t, bc^ i^n, Bei feinen

80 3"gen buxä) ba§> ffi^i^, immer Begleitete. SlBer roeber

biefe (Sorgfalt nod^ bog (Sd^maBenred^t, meld^eS im füb*

Iici)en "Deutfd^lanb, ba^ (Sad^fenred^t, roeld§e§ im nörb*

Urf)en galt, roeber bie gu Slufred^tl^altung berfelBen Be=

fteUten S^iic^ter, nod^ bk 5lu^träge ber ©BeuBürtigen,
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mebex bie (Bä)i^b§>xx^t^x , burc^ S5ertrag amxtannt, noc^

giitlti^e S3erglei(^e, buxd§ bie ©eifllic^en geftiftet, nid^t»

fonntc ben aufgereihten ritterlichen gel^begeift ftitten, ber

Bei ben ^eutfd^en burc^ innern graift, burd^ frembe gelb=

5üge, befonber^ aBer bnrd^ bie ^reu^fo^rten, ja burd§

(SJertd§t^geBräud§e felBft aufgeregt, genäl^rt unb §ur (Sitte

gemorben. !J)em ^aifer fo mie ben mäd^tigern (Stäuben

roaren bie ^laifereien ^ö^ft tJerbrie^Ii«^ , nioburd^ bie

kleinen einanber felBft unb, raenn fte ftd^ oerBanben,

aud§ ben ^rö^ern läftig raurben. (BeVd^mt imx alle

^aft nad^ au^en, mit bie £)rbnung nad§ innen geftört;

üBerbie^ laftete nod^ ba^ gemgerid^t auf einem großen

^eile be^ S3aterlanb§, oon beffen «Sd^reifniffen man ftd§

einen Segriff mad^en fann, roenn man beult, ba^ e§ in

eine gel^eime ^olijei au^axtete, bk fogar ^ule^t in bxz

^änbe von Privatleuten gelaugte.

liefen UuBilben einigermaßen ^u fteuern, UKirb

oiele^ umfonft oerfud^t, Bi^ enblid^ bie (^t'dnbe ein (Se=

rid^t au§ eignen SJlitteln bringeub in SSorfd§lag Brad§ten.

!S)iefer, fo moPgemeint er au^ fein mod^te, beutete bod§

immer auf ©rmeiterung ber ftönbifd^en Sefugniffe, auf

eine Sefd^räufung ber !aiferlid§eu '^ai^t. Unter griebrid§

bem ©ritten oer^ögert ftd§ bie (Ba^e) fein (So^n Tla^i=

milian, von au'i^en gebrängt, giBt nai^. @r Befteltt ben

DBerrid^ter, bie (^tänbe fenben bie SBeifi^er. @§ foltten

il^rer oierunbgnjansig fein, anfangt Begnügt man ftd§ mit

gmölfen.

@in allgemeiner ge^er, beffen ftd^ bie SOIenfd^en Bei

il^ren Unternel^mungen fd^ulbig mad^en, mar aud^ ber

erfte unb cmige ^runbmangel be§ ^ammergerid§t§ : ju

einem großen Qmedfe mürben unjulänglid^e 9Jlittel an=

gemenbet. 'Die Qd^l ber 5lffefforen mar gu flein; mie

fottte oon il^nen bie fd§mere unb roeitläufige SlufgaBe

gelöft merbeul Slttein mer fottte auf eine ^inläugtid§e
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©Inridjtung bringen? ®er ^aifer !onnte eine 5lnftalt

nid^t Begünftigen, bie me^x niiber aU für il^n jn rairfcn

fd^ien; rmit größere Urfac^e l^atte er, fein eignet ©erid^t,

feinen eignen ^ofrat an^gubilben. 35etrQd§tet mon ba^

gegen ba^ Qntereffe ber <Stönbe, fo konnte e^ i^nen

eigentlich nnr um «Stißnng beg ^Int^ ju tnn fein: oh

bie Sönnbe gei^eiü Jöiirbe, lög il^nen nid^t fo na^; unb

nnn nod§ gar tin nener ^oftenaufroanb ! SJlan mod^te

fid§'§ nid§t gang bentlid^ gemad^t l^aBen, ba^ burd^ biefe

5(nfta(t jeber giirft feine ®ienerfd§aft mxmt^x^, freiließ

§n einem entfd^iebenen Qwzäz, aber raer gibt gern (5^elb

fürg Slotmenbige? ^ebermann raäre pfrieben, nienn

er ba^ S^^n^Iid^e nm (^otte§ raiHen l^aBen fönnte.

5lnfang§ follten bie ^eifi^er oon (Sportein leben,

bann erfolgte eine mäßige 35eniiEignng ber (Stänbe;

beibe^ mar fiimnterlid§. Slber bem großen nnb auf*

fallenben 35ebürfni§ abgu^elfen, fanben fid§ loiHige, tiic§*

tige, arbeitfame 2(Ränner, unb ba§> ®erid§t raarb ein=

gefegt. £)b man einfal^, ba^ l^ier nur oon Öinberung,

nid^t tJon Teilung be§ übel^ bie dtebe fei, ober ob man

fic^, roie in äl^nlid^en gätten, mit ber |)offnung fd^mei*

df)elte, mit roenigem oieleg gu leiften, ift nid^t gu ent=

fdjeiben; genug, ba^ ^erid^t biente me^r gum SSormanbe,

bie Unrul^ftifter gu beftrafen, aU ba^ ^§> grünblid^ b^m

Unrecht Dorgebeugt ^ättz. STlIein t§> ift faum beifammen,

fo ermäd^ft i^m eine ^raft an^ fic§ felbft, e^ fül§lt bie

§ö]§e, auf bie e^ gefteEt ift, e0 ernennt feine gro^e ;poIiti*

fd^e Sßic^tigfeit. 9^un fud§t e§ fid^ burd§ auffattenbe

5tätig!eit ein entfc§iebnere^ Slnfe^n gu ermerben; frifd^

arbeiten fie meg alleS, ma§> te§ abgetan merben fann

unb mufe, ma^ über ben Slugenblid^ entfd§eibet, ober ma§

fonft leidet beurteilt merben fann, unb fo erfd^einen ftc

im gangen S^ieic^e mirffam unb mürbig. 'Die <^a^en

oon fd§mererem (^e§alt l^ingegen, bh eigentlid^en ffiz^t^»
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l^ättbel BltcBen im fftM\tanb, unb eS raar !ein Utiglü(f.

!bem (Staate liegt nur baran, ha^ ber ^eft^ geratfe unb

fielet fei; ob man mit dte^t Beft^e, !ann il§n menigct

flimmern. 2)e§megen ermud^^ an^ ber nad^ unb nac^

auffd^mettenben ungeheuren ^Xn^al^l oon tierfpäteten ^ro= 6

jeffen hem fft^iii)t fein (Schabe. (Siegen 2^nt^, hk ®e=

malt brauchten, mar ja norgefe^n, unb mit biefen fonnte

man fertig merben; bie übrigen, bie rec§tlid^ um ben

SBeft^ ftritten, fie lebten, genoffen ober barbten, loie fte

fonnten; fie ftarben, oerbarben, tierglid^en fid^ ; ba§ atteg lo

mar aber nur §eil ober Unheil einzelner gamilien, ba^

SReid^ marb nad^ unb nad§ beruhigt, ^enn bem Kammer»

geriet mar ein gefe^lid§e§ gauftred^t gegen bie Un*

ge^orfamen in bie §änbe gegeben; l^ätte man ben 35ann=

ftra^l fc^leubern fönnen, biefer märe mirffamer gemefen, i6

Qe^o aber, bei ber balb oerme^rten balb oerminberten

5ln§a^I ber 5lffefforen, bei mand^en Unterbred^ungen, hzi

SSerlegung be§ ©erid^t^ oon einem Ort an ben anbern,

mußten biefe Sflefte, biefe Elften in^ Unenblid^e anmad^fen.

9^un p^tete man in ^rieg^not einen Steil be§ 5lrd^itJ§ 20

oon ®^3eier nad^ 5lfd^affenburg, einen ^eil nai^ Söorm^,

ber britte fiel in bie ^änbe ber grangofen, meldte ein

(^taatSarc^it) erobert 5U l^aben glaubten, unb §ernad§ ge=

neigt gemefen mären, fid^ biefeS ^apiermuftS 5U ent=

lebigen, menn nur jemanb bie gurren i^ätte baran menben 25

motten.

35ei ben meftfälifd^en grieben^unterl^anblungen fallen

bie oerfammelten tüchtigen 5Dlönner mol^l ein, wa^ für

ein ^ebel erforbert merbe, um jene (Sifgp^ifd^e Saft oom

^la^e 5U bemegen. 5Run fottten fünfzig 5lffefforen an= 30

geftettt merben, biefe 3^'^'^ ift aber nie erreid^t morben:

man begnügte ftd^ abermals mit ber |)älfte, meil ber

Slufroanb 5U gro^ fd^ien; attein l^ätten bie ^ntereffenten

fämtlid^ i^ren SSorteil hei ber ^a^e Qefel^n, fo märe ba^
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(5^on5C gar raol^I gu leiften geroefen. Um fünfunb^roanstg

5Beift^er ^u öefolben, raaren ungefähr einl^unberttaufenb

Bulben nötig; wie leidet l^ötte ©eutfd^lanb ba^ ^opptltt

]^er6etgcfd§afft! ^er SSorfd^Iag, ba^ ^ammcrgerid^t mit

5 eingebogenen geiftlid^en (Sintern aud^nftatten, fonnte nid^t

bnrd§gel§n: benn mie foUten ftd§ 6eibe 9f?eIigion^tetle §u

biefer 5lufOpferung oerfte^n? ^ie ^at^olifen moÄten

ni(^t no(i§ me§r verlieren, unb bie ^roteftanten ba^ (S^e*

monnene Jeber gn innem 3"^^^^^^ nermenben. ®ie

10 (Spaltung be^ 9fleid§§ in jmei Sfleligion^parteien l^atte

aud^ §ier, in ni-el^rerem ^etrac§t, ben fd^limmften ®inftu^.

9^un tJerminberte ftd§ ber 5lnteil ber ®tänbe an biefem

il^rctt (S^erid^t immer me§r: bit mäd^tigern fud^ten fid^

öon bem 33er6anbe lo^^ulöfen; greiöriefe, vox feinem

15 oBern (^eric§t§§ofe Belangt §u merben, mürben immer

leB^after gefud^t; bie größeren BlieBen mit ben 3*^'§Iittt9^ii

5urü(f, unb bie kleineren, bie ftd^ in ber 3Jlatri!el ol^ne^in

Beoorteilt glaubten, fäumten, fo lange fte fonnten.

SBie fd^mer mar e§ bal^er, ben jal^Itägigen ^cbarf

20 5u ben ^efolbungen aufguBringen. ^ierauS entfprang

ein neue§ ^efd§äft, ein neuer geitoerluft für ba^ Kammer*
gerid^t; frül^er Ratten bie jäl^rlid^en fogenannten 3Siftta=

tionen bafür geforgt. fjürften in ^erfon, ober i^re D^iäte,

Begaben fid^ nur auf 2öod§en ober SJlonate an ben Ort

25 beä (^exi^t^, unterfud§ten bie Waffen, erforfd^ten bie S^iefte

unb üBernal^men ba^ ^efd^äft, fte BeigutreiBen. 3ugleid§,

menn etma^ in bem fHec^tS; nnb ®erid§t^gange ftod^en,

irgenb ein TO^Braud§ einfd^Ieid^en mottte, maren fte Be=

fugt, bem aB§u§elfen. &ehxe^en ber 5lnftalt foHten

30 fie entbedfen unb l§eBen, aBer perfönlid^e S5erBred§en ber

©lieber ^u unterfud^en unb ju Beftrafen, marb erft fpäter

ein 5teil il^rer ^ftid^t. SSeil aBer ^rogeffterenbe ben

SeBen^l§aud§ i^rer Hoffnungen immer nod§ einen 5tugen=

Blitf oerlängern motten unb be^^alB immer p§erc Qn*
©oet^eg aSSerle. XXIY. 7
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ftangen fu(^en unb l) eroorrufen, fo juiirben btefe iSifi*

totoren aud§ ein f)^et)ifion§geridr)t, tior bem man erft in

Beftimmten, offenbaren gällen 2öteberl§erftellung
,
ple^t

aBer in aEen 5[uff(^u6 unb 35eren)tgung be§ 3"^^fl§ ^u

finben l^offte: mogu benn aud§ bk Berufung an bzn &

9?eic§§tag unb ba§> ^eftreBen Betber Stieltgton^parteten,

ftd§ einanber, rao nt(^t aufguraiegen, boä) im ©leic§gemid§t

gu erl^alten, ba§> ^^rige Beitrugen.

'^entt man ftd§ aBer, ma§> biefeS (^^xi^t o^m fold^e

^inberniffe, o^ne fo ftörenbe unb ^erftörenbe S5ebingungen lo

l^ätte fein !önnen, fo !ann man e§ ftd§ nidf^t merfioürbig

unb mid^tig genug au^Bilben. Söäre e^ gleich anfangt

mit einer ]§inreic§enben Stn^a^l oon Wdnmxn Befe^t ge=

mefen, l^ätte mon biefen einen gulänglid^en IXnterl^alt ge=

fid^ert, unüBerfePar märe Bei ber 5tü(^tig!eit beutfd^cr 15

9?länner ber ungeheure (Sinflufe gemorben, gu bem biefe

^efeUfd^aft ^'dtU gelangen fönnen. ®en^ @§rentitel

5)Cmp]§ift^onen, ben man i^mn nur rebnerifdfj^ guteilte,

mürben fte mir!Iid§ oerbient l^aBen; ja fie tonnten ftc^

§u einer Qmifd^enmad^t er^eBen, Beibeg, bem OBer^aupt 20

unb ben (^Hebern, e^rmiirbig.

5lBer meit entfernt oon fo großen 2Birfungen, fci^Iep;pte

ba^ (^erii^t, au^er zUva eine furge Qeit unter .^arl bem
giinften unb oor bem ^rei^igjöl^rigen Kriege, fttf) nur

fümmerlid) l^in. ^an Begreift oft nid^t, mie ftd^ nur 25

SO^änner finben fonnten gu biefem unbanfBaren unb

traurigen (^efd^äft. SlBer ma^ ber Tlen^d) täglit^ treiBt,

lä^t er fid§, menn er ©ef^i(f ba^n l]at, gefaEen, follte

er auc§ nid§t gerabe feigen, ba^ etma§ baBei l^erau^fomme.

!Der ©eutfi^e Befonberg ift oon einer fold^en augl^arrenben 30

(Sinnesart, unb fo l^aBen ftc^ brei ^al^rl^unberte Ijinburd^

bie mürbigften Wflänmx mit biefen 5lrBeiten unb (S>egen=

ftänben Befd§öftigt. @ine d^arafteriftifc^e (^ahxie foldfjer

Silber raiirbe nod§ je^t 5lnteil erregen unb Wflut einfCöfeen.
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^^nn gerate in foId§en anard^ifd^en S^i^^i^ ^^itt 5er

tüchtige 9J?onn am fefteften auf, unb ber bci§> &utz mU,
fttibet fi(^ red§t an feinem ^la^e. @o ftanb §. ^. bag

^^ireftoriitm gürftenBerg^ no^ immer in gefegnetem 5ln=

6 benfen, imb mit bzm Zobe biefe^ t)ortreffIic§en äJlanng

Beginnt bie (S^od§e t)ieler oerberBlic^en fD^i^Bräud^e.

SlBer alle biefe f^äteren unb früheren ©ebred^en ent*

f|)rangen au^ ber erften, einsigen OueHe: au^ ber ge«

ringen ^erfonen^ai^I. SSerorbnet mar, ba^ bie 95eifi^er

10 in einer entfc^iebenen golge unb nac§ Beftimmter Drbnung

t)ortragen foEten. (Sin jeber !onnte miffen, mann bit

9flei^e i^n treffen merbe, unb meieren feiner il^m oB=

liegenben ^ro§effe; er fonnte barauf l^inarBeiten, er !onnte

ft(^ oorBereiten. '^un !§äuften ftc§ aBer bie unfetigen

15 SfJefte; man mu^te fidC) entfd^lie^en, mid^tigere ^ed)t^=

^änbel au^^ul^eBen unb aufeer ber S^lei^e tjor^utragen.

®ie 35eurteilung ber 2Bic§tig!eit einer ®ac^e tjor ber

anbern ift. Bei bzm Snbxan^ von Bebeutenben gäEen,

fd^mer, unb bie 5lu§ma§I lö^t fc§on ©unft 5u; aBer nun

20 trat nod^ ein anberer Bebenflic^er gaU ein. ^er 9fJeferent

quälte fid^ unb ba^ (S)erid§t mit einem fd§meren Der=

mi(felten ^anbel, unb gule^t fanb ftdCj niemanb, ber ba^

Urteil einlöfen roollte. ®ie Parteien ^attzn ft(^ t)er=

glid§en, au^einanbergefe^t, maren geftorBen, ^attzn ben

25 ®inn geänbert. !5)a§er Befd^lofe man, nur biejenigen

©egenftönbe oorgunel^men, meldte erinnert mürben. 3J?an

moltte t)on ber fortbauembcn Bel^arrlidf)feit ber "^axizien

üBergeugt fein, unb ]^iebur(^ marb ben größten ®eBred§en

bit Einleitung gegeBen: benn mer feine (Sac^e em:pfie]^lt,

30 mufe fie bo(^ jemanb empfel^len, unb mem em^jfö^le man
fie Beffer al^ bem, ber fie unter Rauben ^at? liefen,

orbnung^gemä^, geheim §u ^Iten, marb unmöglid§: benn

Bei fo tJiel mitmiffenben <SuBalternen, mie follte berfelBe

DerBorgen BleiBen? S3ittet man um 95efc§leunigung, fo
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bcrcf man ja too^l oud^ um ©unft bitten: benn eben ba^

man feine <B(x^e betreibt, ^eigt ja an, ba^ man fie für

geregt l^ölt. (^erabeju roirb man e§ tiielleic^t nic§t tun,

gemife aber am erften burd§ Untergeorbnete; biefe muffen

gewonnen merben, unb fo ift bxe (^xnhitnn^ 5U aEen s

3»trigen unb SBefted^ungen gegeben.

^aifer 3ofep]§, nai^ eignem eintriebe unb in 9^a(^=

al^mung griebric^g, rid^tete ^uerft feine Slufmerffamfeit

auf bit 3©affen unb bie ^ufti^. @r fafete ba^ Kammer*
gerid^t in^ Stuge; l^erfömmlid^e Ungererfjtigfeiten, ein= lo

gefül^rte SO^ipräud^e maren il^m nid§t unbefannt ge=

blieben, ^n^ l^ier fottte aufgeregt, gerüttelt unb getan

fein. £)]§ne 5U fragen, ob e^ fein !aiferlid§er S5orteil fei,

ol^ne bit 9)^öglid^feit eine^ glü(fli(^en ©rfolg^ oorau§=

gufe]^, brad^te er bie 35ifttation in 35orfd§lag unb über= 15

eilte il^re Eröffnung. <Bzit l)Uttbertunbfed§^unbfe(^5ig

^ai^ren l^otte man Ulm orbentlid§e S5ifttation ^n ftanbe

gebraci^t; ein ungel^eurer SBuft oon Elften lag aufge=

fc^moKen unb muc^S jäl^rlicä^, ba bie fteb§e]§n Slffefforen

nid§t einmal im ftanbe maren, ba^ Saufenbe meg^uarbeiten. 20

Qmangigtaufenb ^ro^effe Ratten fid§ aufgehäuft, jäl^rlid^

tonnttn fed§§ig abgetan werben, unb ba^ ^o^ipelte tarn

^in^u. %u^ auf bie 3Sifttatoren martete feine geringe

Slngal^l tjon 9fleoifionen, man mollte i^rer funf§igtaufenb

gäl^len. Überbie^ l^inberte fo mand^er 9Jli^brauc§ ben 25

(S^crid^^gang; al^ ba§> 35ebenflid§fte aber oon allem er=

fd§ienen im ^tntergrunbe bxt |>erfönlid§en SSerbred^en

einiger Slffefforen.

2ll§ i^ nad^ Söe^lar gel§n foUte, mar bit 35ifitation

fd^on einige ^^^l^re im (^ange, bie 35efc§ulbigten fu^pen= 30

biert, bie Unterfud^ung meit oorgerüift; unb meil nun

bie Kenner unb SD^eifier be§ beutfd^en <Btaat^xe^t^ biefe

^elegenl^eit nid^t tJorbeilaffen burften, i^re (Sinftd^en 5U

§eigen unb fie bem gemeinen 33eften ^u wibmen, fo maren
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md^xerc grünblti^e, mol^Igcftnnte (Sd^riften etfd^icnett, att^

benen fid^, toer nur einige 35orfenntniffe Befofe, gtiinblid^

unterrid^ten fonnte. ®ing man Bei biefer Gelegenheit

in bie SReid^^oerfaffung unb bie oon berfeI6en l^anbelnbcn

, fr ©d^riften gurii^, fo raar e§ auffaHenb, niie ber ntonftrofe

3uftonb bicfe^ bnrd§aw^ franfen ^öxpex^, ber nur burd§

ein SSSunber am Seben erhalten roarb, gerabe ben (5k=

leierten am meiften gufagte. ®enn ber el^rroürbige hmt^ä)t

fjleife, ber mel^r auf Sammlung unb ©ntiuidfelung tJon

10 ©in^eln^eiten al^ auf fRefuItate losging, fanb l^ier einen

unoerfiegenben Slnla^ §u immer neuer ^efd^äftigung, unb

man mod^te nun ba§> dtei^ bem ^aifer, bie üeinern ben

großem <^iänbtn, bie ^atl^olifen ben ^roteftanten ent=

gegenfe^en, immer gab e§, nad^ bem tierfd^iebenen Qnter*

15 effe, notmenbig oerfd^iebene SJleinungen, unb immer ®e=

legenl^eit §u neuen kämpfen unb Gegenreben.

•Da id^ mir alle biefe altern unb neuem Qi^f^öube

möglid^ft t)ergegenmärtigt l^atte, fonnte id^ mir t)on meimm
SSe^Iarfd^en 5[ufent§alt unmöglid§ uiel greube t)er=

20 fpred§en. ^ie Slu^fid^t mar nid^t reigenb, in einer gmar

mol^Igelegenen , aber fleinen unb iibelgebauten (Btabt

eine bo:ppeIte SBelt ^u finben: erft bie etn^eimifd^e alte

]^ergebrad§te, bann eine frembe mm, jene fd§arf ^u prüfen

beauftragt, ein rtd§tenbe§ unb ein gerid^tete^ Gerid^t;

25 mand§en 33eroo]^ner in gurd^t imb ®orge, er möd^te aud§

nod^ mit in bie oerpngte Unterfud^ung gebogen merben;

ongefeigene, fo lange für mürbig geltenbe ^erfonen ber

fd^önblid^ften SRiffetaten übermiefen unb ^u fd§im^flid§er

SBeftrafung Begeid^net: ba^ alle§ ^ufammen machte ba^

30 traurigfte ^ilb nnb fonnte nid§t anreigen, tiefer in ein

Gefd§äft einguge^en, ba§> , an fid^ felbft oermicfelt, nun

gar burd§ Untaten fo üermorren erfcf)ien.

!5)afe mir, aufeer bem beutfd^en QiviU unb <Btaat^=

redete, ]§ier nid^t^ 3Siffenfd§aftIid§e^ fonberlid^ begegnen,
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ba^ id§ attcr ipoetifc^en SO^ttteilmtg eutSel^ren luiirbe,

glauöte i^ voxau^u\^^n, aU mic§, naä) einigem Qögern,

5ie Suft, meinen Qwf^ttnb ^u oerönbern, me^r aU ber

5J^tieB nad§ ^enntniffen in biefe (5^egenb l^infü^rte. 3ttlein

mie uernmubert mar id§, aU mir anstatt einer fauer= 5

tö|)fifc§en (J«^efeEf(^aft ein bxitt^§> a!abemif(^e§ Seben ^nU

gegenfprang. %n einer großen SBirtStafel traf i(^ h^inaf)

fämtlic^e ©efanbtfrf)aft^untergeorbnete, junge muntere

Seilte, Beifammen; fte naljmen mid^ freunblid§ auf, unb

e^ blieb mir fc^on btn erften 5tag £ein (^e^eimni^, ba\^ 10

fte i^r mittägige^ Seifammenfein burd^ eine romantifc^e

gütion erweitert l^atten. <^i^ ftellten nämlid§, mit (^eifl

unb SJlunterfeit, eine S^ittertofel Dor. Obenan fa^ ber

|)eermeifter, gur ^^[t^ beSfelben ber Rangier, fobann bie

mi(f)tigften 'Btaat^h^amtexi} nun folgten bie Sfiitter, nac§ 15

i^rer 5lnciennetät; grembe l^ingegen, bie gufprad^en,

mußten mit ben unterften ^lä^en norlieb nel^men, unb

für fie mar ba^ ©ef^jräd^ meift unocrftänblicf;, meil fid^ in

ber ©efettfd^aft bie (Sprad^e, au^er ben 9flitterau^britc!en,

nod^ mit manchen 5lnf:pielungen bereid^ert f)aüe. (Sinem 20

jeben mar ein iRittername angelegt, mit einem SSeimorte.

^Jlidf) nannten fie ®ö^ von Sßerlidfjingen, ben S^^ebli^en.

Qenen uerbicnte iä) mir burd^ meine Slufmerffamfeit für

ben biebern beutfcTjen ^lltuater, unb biefen burdfj biz auf=

rid§tige S^^eigung unb @rgebenl§eit gegen bie oorgüglid^en 25

9?Jänner, bit id) !ennen lernte. ®em ©rafen non ^iel=

mann^egge bin id§ bei biefem Sliifent^alt uielen !J)anf

fd^ulbig geworben. @r mar ber emftefte oon alten, pd^ft

tüd^tig unb guoerläffig. SSon ©oue, ein fc^mer gu ent=

giffernber unb §u bef^reibenber SDIann, eine berbe, breite, 30

^annöorifcTje gigur, ftilt in fid§ gel'e^rt. @^ fel)lte i^m

nid^t an Talenten mandfjer 2lrt. '^lan liegte dou i^m bie

35ermutung, ba^ er ein natürlidfjer ®o§n fei; auä) liebte

er ein gcmiffeS gel§eimni^oolle§ 3Befen unb oerborg feine
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etfjenften SSünfc^e unb 25oTfä|e unter mani^erlei ®elt=

famfeiten, loie er b^nn bte eigentlt^e (Seele be§ n)unt)er=

Itd^en D'litterBunbeS loor, ol^ne ba^ er nac^ ber (Stelle beö

^eermeifter^ geftreBt ^ätte. SSielmel^r Ite^ er, ba gerabe

5 5U ber Qeit bk^ ^an^t ber iftitterfc^aft abging, einen

anbern löä^Ien unb ühtt burc§ biefen feinen Sinflufe.

@o raupte er aud§ mond^e fleine QufäEigfeiten bd^in 5U

lenfen, ba^ fte Bebeutenb erfd^ienen unb in faBell^aften

gormen burd^gefü^rt raerben fonnten. 95ei biefem allen

10 aöer fonnte man feinen ernften Qmed bemerfen: e^ mar

i^m ölofe 5u tun, bie Sangeraeile, bie er unb feine ^oU
legen Bei beut uergögerten ©efd^äft em^ftnben mußten,

5U erweitern unb b^n leeren fftaum, roäre e§ auc^ nur

mit ©pinnegeraeBe, au^gufülten. ÜBrigen^ niurbe biefed

15 faBel^afte gra^enfpiel mit äufeerlii^em großen ©ruft Be=

trieBen, oI)ne ba^ jemanb lä^erli^ finben burfte, raenn

eine geroiffe ^ü^le al^ (Scfjlofe, ber SJ^ütter al^ 35urg=

§err Be^anbelt rourbe, menn man „^ie vizx §aimon§=

finber" für ein fanonifdje^ 35u(^ erflärte unb SlBfdjnitte

20 baxau^, Bei Q^x^moni^n , mit ©l^rfurc^t t)orla§. X)er

9?itterfc§lag felBft gefdja^ mit l^ergeBrad^ten, non mehreren

9fiitterorben entlehnten ©gmBolen. @in ^auptanlafe ^um

^d^er^e mar ferner ber, ba^ man ba^ Offenbare aU ein

©efjeimni^ Bel^anbelte; man trieB bie (Sad§e öffentlid§,

25 unb e§ follte nic^t baoon gefprod^en roerben. ®ie Sifte

ber fämtli(^en Flitter marb gebrud^t, mit fo niel Slnftanb

aU ein 9fleid§§tag^falenber; unb menn gamilien barüBer

§u fpotten unb bie gange 'Sta^e für aBfurb unb löd§er=

li^ 5U erklären magten, fo marb, gu i^rer ^eftrafung, fo

30 lange intrigiert, Bi§ man einen ernft^aften (Seemann ober

na^en SSerroanbten Beizutreten unb ben S^itterf^lag an=

§une]§men Bewogen §atte; ba benn üBer btn SSerbrufe ber

5lnge!§örigen eine l§errlid^e (Scljabenfreube entftanb.

Qu biefed iRittermefen nerf^lang fid§ noä) dn felt=
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famer Ovben, tueld^er pl^tlofopl^ifd^ unb mijftifd§ fein

foUte unb feinen eigentlid^en Flamen ^atte. ®er erfte

&xab l^tefe ber Übergang, ber ^meite be§ ÜBergangS

ÜBergang, ber britte be^ Ü6ergang^ Übergang ^um Ü6er=

gang, unb ber nierte be^ Übergang^ Übergang 5U be^ s

Übergang^ Übergang. !5)en l^ol^en ©inn biefer Stufen*

folge au§§ulegen, mar nun bie $f(i(^t ber ©ingeroei^ten,

unb biefeg gefc^al^ nad^ SWa^gabe eine^ gebrückten ^üd§e(=

d^en^, in ujeld^em jene feltfamen SSorte auf eine nod^

feltfamere Söeife erHärt, ober oielmel^r amprift§iert raarcn. 10

^ie Sefd§äftigung mit biefen !^ingen war ber ern)ünfd§=

tefte gcitoerberb. 35el§rifd§en^ ^or^^eit unb Sengend SSer«

fe^rtl^eit fc^ienen ftd^ l^ier vereinigt 5U ^abtn: nur loieber*

]§oIe i(^, ba^ au^ nid§t eine S^iur oon Qmed l^inter

biefen |)ttttcn ^u finben mar. is

Ob id^ nun gleich gu foIc§en ^offen fel^r gern bei*

riet, au^ guerft bie ^erifo:pen au§> ben „oier §aimon^=

Ünbcrn" in Drbnung brad^te, unb 35orfd§läge tat, mie fte

bei geften unb geierlid^feiten oorgelefen merben foHten,

aud§ felbft fie mit großer @m|)l§afe nor^utragen oerftanb, 20

fo l^atte id^ mid§ bod^ fd§on friil^er an fold^en fingen

müb^ getrieben; unb aU i^ bal^er meine frankfurter

unb 2)armftäbter Umgebung uermifete, mar e§ mir ^öd^ft

lieb, lottern gefunben 5U l^aben, ber ftd§ mit aufrid^tiger

9leigung an mx^ fd^Io^ unb bem i^ ^\n ]§er§lid§e§ 2Bo^I= 25

moUen erroiberte. ©ein <Sinn roor gart, flar unb l^eiter,

fein Talent geübt unb geregelt; er befleißigte ftd§ ber

fran§öftfd§en @Iegan§ unb freute ftd§ be^ Xeil^ ber

englifd^en Literatur, ber fid^ mit fittUd^en unb an=

genel^men (^egenftänben befd^äftigt. 2Sir brad^ten oiele so

oergnügte (^tnnben §ufammen gu, in benen mir unS

med^felfeitig unfere ^enntniffe, ^orfäge unb 9Zeigungen

mitteilten. (Sr regte xni^ gu mand^en fleinen Slrbeiten

an, 5umal ba er, mit b^n ©öttingern in SSerl^ältni^
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ftel^enb, für 35oie§ Sllmanad^ au^ oon meinen ^ebid^ten

etwa^ üerlangte.

T)a5urd§ tarn i^ mit jenen in einige ^erii^rung,

bie ft(^, jung unb talentuoll, gnfammenl^ielten unb nad§-

5 l^er fo üiel unb mannigfaltig mir!ten. ®te öeiben (Strafen

(gtoIBerg, 35ürget, 35ofe, |)öltg unb anbete maren im

^lauöen unb (Seifte um ^lopftotf oerfammelt, beffen

3Bir!ung ftd§ nad§ aEen (Seiten §in etftretfte. Qu einem

fold^en, fid^ immer mel^r ermeiternben beutfd^en ^ic^ter*

10 freife entmitfelte fid^ §ugletd§, mit fo mannigfaltigen

poetifd§en SSerbienften, aud§ nod^ ein anberer (Sinn, bem

td§ feinen gan§ eigentlichen 5Ramen gu geben raupte.

^an könnte il^n ha§> Sßebürfnig ber Unabl^öngigfeit

nennen, meld^e^ immer im grieben entf^iringt, unb gerabe

15 ba, mo man eigentlid^ jtid^t ab!§ängig ift. Qm S^riege

erträgt man bie rol§e (Semalt, fo gut man fann, man

fii^lt ftd§ mol^l pl§gftfc§ unb öfonomifd^ oerle^t, aber

nid^t moralifd^; ber B^^^Ö befd^ämt niemanben, unb e§

ift fein fd§im^flid§er !r)ienft, ber geit ^u bienen; man

20 gemö^nt ftd§, non geinb unb greunb gu leiben, man ^at

Sßünfd^e unb feine ©efinnungen. ^m grieben l^ingegen

tut ftd^ ber grei^eit^finn ber SO^enfd^en immer mel^r ]§er=

t)or, unb je freier man ift, befto freier mitt man fein.

STian mite nic^t^ über ftdf) bulben: mir moEen ni^t be«

25 engt fein, niemanb foll beengt fein, unb bie^ garte, ja

franfe ®efü§l erfdljeint in fc^önen (Seelen unter ber gorm
ber (Sered§tigfeit. X)iefer (Seift unb (Sinn geigte fid^ ha^

maU überaß, unb gerabe ba nur Söenige bebrüdft maren,

mottte man aud^ biefc non gufüEigem "^xnd befrein, unb

80 fo entftanb eine gemiffe fittlicl)e 35efe!§bung, ©inmifc^ung

ber (^ingelnen in^ Sflegiment, bie, mit löblid^en 5lnfängen,

gu unabfe^ar unglütflic^en golgen l^infü^rte.

SBoltaire ^attz burd^ ben (Sd§u^, ben er ber gamilte

föala^ angebeil^en liefe, grofee^ 5luffe§n erregt unb fid^
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c^rraiirbtg gemai^t. gur !Deutfif)Ian5 faft noc^ auffallen*

5er unb toid^tiger raar ba^ Unternehmen ^aüater^ ge=

gen ben Sanboogt geraefen. !Der äfl^ettfc^e «Sinn, mit

bexn jngenblid^en Tlut oerBunben, ftreöte oorraört^,

unb ha man noc§ uor fur§em ftubierte, um gu 5tmtern 5

5U gelungen, fo fing man nun an, bzn 5luffe§er ber

Beamten gu mad^en, unb bie Qeit jöar nal^, wo ber

^l^eater* unb iftomanenbid^ter feine ^öferaic^ter am lieb=

ften unter SJJtniftern imb 5tmt(euten auffuc^te. |)ierau§

entftanb eine l§al6 eingeBilbete, ^alb mirflic^e 2SeIt von 10

Sßirfung unb ©egenmir!ung, in ber mir fpäterl^in bie

^eftigften 5lngeBereien unb S5er§e^ungen erlebt ^ahtn,

meldte fii^ bie S5erfaffer tion geitfc^riften unb 5tag=

blättern, mit einer Slrt von '^nt, unter bem ®c§ein ber

®ere(^tig!eit erlaubten imb um fo unroiberftel§lic§er ba= 15

öei 5U 2Ser!e gingen, alg fie ba^ ^ublifum glauben

machten, vox i^m fei ber malere ©crit^t^^of: törid§t! ba

fein ^uBlifum eine ejcefutioe ©eroalt ^at, unb in bem

5erftü(ften ®eutfd§lanb bie öffentliche SJleinung nkmanben
nu^te ober fc^abete. 20

Unter un§ jimgen Seuten liefe ftd§ ^roar nichts tjon

jener 2lrt fpüren, roelcTje tabeln^roert geroefen märe; aber

eine gemiffe äl^nlic^e ^orfteHung l^atte ftd) unfrer be*

mäd^tigt, bie, an§> ^oefie, ®ittlid§!eit unb einem eblen

^eftreben gufammengefloffen, gmar unf^öblid^, aber bod§ 25

fru(^tlo§ mar.

X>urd§ bh „§ermann§fc^lacf)t'' unb bie gueignung

berfclben an ^ofepl^ bzn Qmeiten f)attt ^lopftod^ eine

munberbare 5lnregung gegeben, ^ie ®eutfd§en, bie ft(^

00m 'Druc^ ber Olömer befreiten, maren ^errlid§ unb 30

mächtig bargeftettt, unb biefe^ 35ilb gar mo^l geeignet,

ba§> (^elbftgefü^l ber Station 5U ermecfen. 2Seil aber im

grieben ber ^atrioti^mug eigentlid^ nur barin befielt,

ba^ jeber uor feiner Xiixe !e§re, feinet %mt^ marte,
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oucf) feine Seftton lerne, bamit e§ wo^ ixxi §aufe fte^e,

fo fanb ba§ oon ^lopftotf erregte 55ötertanb^gefn^I feinen

(SJegenftanb, on bem eg ft^ Ijätte üben fönnen. grtebrtd^

f^atte bk ©^re zim^ Steile ber ®eutfc§en gegen eine uer^

5 bunbene SBelt gerettet, unb e§ mar jebem ®liebe ber

9^ation erlaubt, burd§ 33eifall unb SSerel^rung biefe^

großen gürften teil an feinem (Siege ^u nehmen; aber

mo benn nun ^in mit jenem erregten frtegerifc^en ^rol^=

gefüllt? SSeli^e D^iid^tung foUte e§ nehmen, nnb meldte

10 Sßirfung l^ertJorbringen? Qmx]t mar e^ blofe poetifc^e

gorm, unb bie nad^^er fo oft gefci^oltenen, ja Iäd§erlicfj

gefunbenen ^arbenlieber l^äuften ftd^ bux^ biefen jj^rieb,

burd^ biefen ^Inftofe. ^zim äuJ3eren geinbe maren ^u

be!äm:pfen; nun bilbete man fid§ ^grannen, unb bo^u

15 mußten bie gürften unb i^re !^iener i^re ©eftalten erft

im attgemeinen, fobann nad§ unb nac§ im befonbern

Ijergeben; unb l^ier fd§Iofe fid§ bie ^oefie an jene oben

gerügte ©inmifc^ung in bh S^^ed^t^pflege mit §eftigfeit

an, unb e§ ift merfmürbig, &ebiä)te au§ jener ^qH 5U

20 fel§n, biz ganj in einem (Sinne gefi^rieben ftnb, moburd^

alle§ Obere, e§ fei nun monard§ifd§ ober ariftofratifd§,

aufgel^oben mirb.

2Ba§ mid§ betraf, fo ful^r x^ fort, bie ^id§t!unft ^um
2lu^bruc6 meiner ®efüi§Ie unb ©ritten gu benu^en. kleine

25 ©ebic^te, mie „^ex ^Sauberer", fatten in biefe 3^^^/ fie

mürben in ben (S^öttinger SO^ufenalmanad^ aufgenommen.

2Sa§ aber oon jener Sudjt in mid§ eingebrungen fein

mod§te, baoon ftrebte i^ mid§ fur^ nad^^er im „&ö^
oon ^erlid^ingen" 5U befrein, inbem id^ fd^ilberte,

30 mie in müften Seiten ber raol^lbenfenbe braoe Tlaxxxx

attenfott^ an bie Stette be^ (S^efe^e^ imb ber au§ü6en=

ben ©eraalt 5U treten ftd§ entft^liefet, aber in SSer^raeif^

lung ift, raenn er bem anerfannten oerel^vtcn Dberl§au:pt

^raeibeutig, ja abtrünnig erfd^eint.
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^nx^ ^lt);pftO(f^ Oben loar bznn au^ in bie beutfc§c

!5)id§tfunft ntd§t fonjo^ bte noxbifd^e SDIgtl^oIogie, al§ vitU

mel^r bie 9lomenflatur i^rer (^ott^citen eingeleitet; unb

ob i(^ gleid§ mid§ fonft gern atte§ b^^i^n Bebiente, raaS

mir gereicht raarb, fo fonnte i^ eg boä) nic§t t)on mir 5

gewinnen, mid§ berfelben ^n bebienen, unb ^roar au^

folgenben Urfad^en. ^d^ ^atte bie gabeln ber ^bba

fd§on längft au§ ber S5orrebe gu 39^a£[et§ bönifd^er ^e«

fd^id^te fenncn gelernt unb mid§ berfelöen fogleid^ be«

mäd^tigt; fie gel^örten unter biejenigen SJlärd^en, bie i^, 10

tJon einer ©efeUfd^oft aufgeforbert, am liebften erjä^lte.

^erber gab mir ben 9flefeniu§ in bie |)änbe unb mod§te

mi^ mit ben §elbenfogen mel^r begannt. 5lber alte biefe

Singe, mie mert id^ fie l^ielt, konnte id§ nid§t in ben

^ei^ meinet Sid§tung§t)ermögen§ aufnehmen; raie l§err* 15

lid^ fie mir aud§ bie (Sinbilbung^fraft anregten, entjogen

fie fid§ boc^ gan§ btm finnlid^en 5lnfd§aun, inbeffen biz

9}f^t]§ologie ber ^ried^en, burd§ bie größten ^ünftler ber

SBelt in fid§tlid§e, leidet eingubilbenbe ©eftalten oer*

monbelt, nod§ tjor unfern Slugen in SJ^enge baftanb. 20

(Götter lie^ i^ überl^aupt nid§t Diel auftreten, meil fie

mir nod^ aufeer^alb ber Statur, bie id^ nad^gubilben oer=

ftanb, il^ren SSol^nft^ l^atten. 2öa§ l^ätte mid^ nun gar

bewegen fotten, Sßoban für Qupiter unb X'^ox für SDIar^

gu fe^en, unb ^tatt ber füblid^en genau umfd^rieöenen 25

giguren 9^ebelbilber, ja blofee Söortflönge in meine ^i^'^

tungen ein^ufül^ren ? ^on einer <^eite fd^loffen fie fid§

oielmel^r an bie Offianif dljen gleid§fat[§ formlofen Reiben,

nur berber unb riefenljafter an, von ber anbern lenfte

id^ fie na^ bzm l^eiteren SJiärd^en l^in: benn ber Ijumo* 30

riftifd§e 3wg / ^^^ bux^ bie ganje norbifd^e SJ^ijt^e burd()=

gel^t, mar mir ]§öd§ft lieb unb bemerfen^mert. «Sie fd^ien

mir bie einzige, meldte burd§au§ mit fid^ felbft fc^er^t,

einer munberli^en !r)gnaftie oon (Spöttern abenteuerlii^e
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Slitefett, gauBerer unb Unge!§euer entgegenfe^t, bie nur

Befd^äftigt ftnb, bie l^ö^ften ^erfonen ttiä^tenb i^xt^ ffie=

gtmentg 5U ixncen, gum Beften ^u ^ahzn unb l^intcxbtein mit

einem f(^mä^ltd^en, unoetmeiblic^en Untergang ^u Bebrol^en.

6 ©in ö^nlt^e^, rao ni^t gleic^eg Qnterejje gewannen

mir bie inbifd§en gaBeln ah, bie ic^ an^ ^apper^ ißeifen

5uerft tennen lernte unb gleit^fatt^ mit großer Suft in

meinen SD^ärc^enoorrat l^inein^og. !^er STltar be^ 9^am

gelang mir Dorgüglid^ im S^ai^erjöl^len, unb ungeat^tet

10 ber großen SJlannigfaltigfeit ber ^erfonen biefe^ 3Dlär=

(^eng blieb boc^ ber Slffe |>annemann ber Siebling meinet

^ublifum^. 3lber au^ biefe unförmlichen unb üBerförm=

lid^en Ungeheuer fonnten mid^ nid^t eigcntlid^ poetifd^

Befriebigen; fte lagen ^u raeit t)on bem ^a^xen aB, nad^

15 meld^em mein ®inn unaBIäfftg ^inftreBte.

"^0^ gegen alle biefe !unftmibrigen ©efpenfter foffte

mein ®inn für ba§> (Sd^öne burd^ bie l^errlid^fte ^raft

gefd§ü^t merben. (SJIüdflid^ ift immer biz ®|Jod^e einer

Literatur, menn gro^e Sßerfe ber SSergangenl^eit roieber

20 einmal auftauen unb an bie Stage^orbnung kommen, meil

fie al^bann eine nollfommen frifd^e SBirfung ^ertJorBringen.

5lud^ ba^ |)omerifd§e Sid^t ging un§ neu mieber auf, unb

gmar red^t im ®inne ber geit, bie ein fold^eS ©rfd^einen

pd^ft Begünftigte: benn ba^ Beftänbige ^inmeifen auf

86 D^atur Bemirfte ^ule^t, ba^ man aud^ bie 2Ser!e ber

3llten t)on biefer ®eite Betrad^ten lernte. 2Sa^ mehrere

Ü^eifenbe §u 5lufflärung ber l^eiligen <Sd§riften getan,

leifteten anbere für ben ^omer. ^urd§ (^ug§ marb

man eingeleitet, 2ßoob gab ber <S>a^z ben (Sd^mung.

80 (Sine (^öttinger 9f{e5enfton be^ anfangt fel^r feltenen

Originale ma^ie un§ mit ber 5lBftd^t Befannt unb Be=

leierte un§, raie meit fie au§gefül§rt morben. 2Sir fallen

nun nid§t mel^r in Jenen ©ebid^ten ein angef:pannte§ unb

aufgebunfene^ ^elbenmefen, fonbern bk aBgefpiegelte
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2Sa5v^ett einer uralten (S^egcnraart, nnh fudCjten nn§> bie-

felBe möglidjft ^eransugie^en. Qwax raoKte un§ 5U

gleicher Q^it nid^t Döttig in ben ®inn, inenn Behauptet

raurbe, bafe, um bie |)omerifd)en Staturen recTjt 5U oer*

ftelju, man ftd§ mit btn milben Golfern unb il^ren bitten 5

öefannt ma^^n muffe, roie fie m\§> bie 9leifebefd^rei6er

ber neuen Sßciten fc§ilbern: benn e§ liefe fidf) bodT) nid^t

leugnen, ba^ foraol^l ^nxop'd^x aU 5tfiaten in bm ^omeri«

fd§en ©ebic^ten f^on auf einem l^oi^en ®rabe ber Kultur

bargeftellt morben, oieUeic^t auf einem pl^ern, aU bk 10

3etten be§ 5trojanifc§en ^rieg§ mocijten genoffen l^aBen.

SlBer jene Wfla^imz mar bod§ mit btm l)errfd§enben 9latur=

befenntni^ übereinftimmenb, unb infofern mochten mir

fie gelten laffen.

^ei aEen biefen 5Befd§äftigungen, bie fiel) auf äJlenf(^en= 15

tnnbz im l^öljeren (Sinne, fo mie auf ®ic§t!unft im näcfjften

unb lieBlic^ften Belogen, mufete id) bod^ jeben Stag er*

faljren, ba'^ i^ mid^ in Söe^lar auffielt. !^a§ (S^efpräd^

ü6er ben guftanb be§ S5ifttation^gefd§äfte^ unb feiner

immer ma^fenben §inberniffe, bie ®ntbe(fung neuer (S^e= 20

bred^en flang ftünblidlj burd§. |)ier mar nun abermals

bo^ !§eilige römifc§e ffieiä) oerfammelt, nii^t Blofe gu

äufe€rlid§en geierlidfj feiten, fonbern 5U einem in§ Slffer*

tieffte greifenben ®efd§äfte. 5l6er aud) ^ier mufete mir

jener l^alBleere (Speifefaal am ^rönungStage einfallen, 25

njo bie gelabenen ©äfte an^en Blieben, meil fie gu nor=

ncl^m maren. $ier flauen fie ftdlj groar eingefunben, aber

man mufete nod^ fd^limmere (Symptome gemaljr merben.

^er Un^ufammenl^alt be§ fangen, ba§> SBiberfpiel ber

Steile !amcn fortmä^renb §um ^orfd^ein, unb e§> mar 30

Mn ©el^eimniS geblieben, ba^ gürften imter einanber fid^

bie 5(bfid§t oertraulid) mitgeteilt l^atten: man miiffe fel§n,

ob man nid^t, hei bieget (^elegenl^eit, bem Dberl^au^t etwa§>

abgerainnen tonne?
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2SeId§en üBIen ©inbrutf bag üeine !J)etai( aller Slnef^

boten t)on9xacf)Iäftiö!eiten unb SSerfäumni|fen,Ungerec§tig=

fetten nnb ^efted§ungen ciu^ einen jnngen SOIenfc^en

mad^en mnfete, ber ba^ (^ntt raoUte unb fein Qnnerey

5 in biefem @inne Bearbeitete, rairb jeber SfJeblic^e mit=

füllen. Wo foll unter folc^en Umftänben (S^^rfuri^t

tjor beut ®efe^ unb bzm S^^ic^ter entfpringen? 5lber

l^ätte man auc^ auf bie 2Sir£ungen ber S5ifttation ba^

^xö^te Qntxamn gefegt/ l^ätte man cjlauBen fonnen,

10 ba^ fte üöllig i^re ^o^e ^e\ümmun^ erfüllen merbe —
für einen frol^en, oormärt^ fd§reitenben Qüngling mar

boc^ l§ier Mn |)eit §u finben. ®ie görmlicf^feiten

biefe^ ^ro^effe^ an fid§ gingen alle auf ein SSerfdjleifen;

mollte man einigermaßen miriOen unb ztwa§> Bebeuten,

15 fo inn^te man nur immer bemjenigen bienen, ber Un-

red)t ^atie, ftet^ bem ^eflagten, unb in ber ged^tfunft

ber tierbre^enben unb au^raeic^enben ©treidle red§t ges

roanbt fein.

3d§ oerlor mid§ ba^er einmal üBer ba§> anbre, ba

20 mir in biefer 3erftreuung feine äft^etifd^en SlrBeiten ge^

lingen moEten, in äftl^etifc^e ©pefulationen; mie benn

atte^ 5t;§eoretifieren auf SJlangel ober «Stockung oon ^ro=

buftionSfraft l^inbeutet. grüner mit SJlerden, nunmeljr

mand^mal mit (Stottern, machte ic^ ben ^erfuc^, ^a^imen

25 au§§ufinbcn, moitad^ man Beim ^eroorBringen §u Söerfe

ge!§n fönnte. 5lBer meber mir noc§ il^nen moEte e^ ge=

lingen. SJlertf mar gmeifler unb ©fleftifer, Dotter l^ielt

ft(^ an folc§e SSeifpiele, bk iljm am meiften ^ufagten.

^k (Su%erfc§e 5t§eorie mar angefünbigt, mel^r für bm
30 SieBl^aBer al§> für b^n ^ünftler. Qu biefem ®efirf)t§^

freife merben t)or allem fittlid^e SSirfungen geforbert,

unb ^ier entfte^^t fogleid§ ein g^^i^fP^^^ Smifd^en ber

^ertJorBringenben unb Benu^enben S^laffe; benn ein gute§

^unftmer! fann unb mirb jmar moralifd^e golgen §aBen,
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aber moraltfd^e Qmzd^ vom ^ünftlcr forbern, l^eifet t^m

fein |)anbit)erf oerberöen.

Sföog bte 5IIten ü6er biefc rait^ttgen ©egenftätibc ge«

fogt, ]§attc td§ fett einigen ^al^xen ftei^tg, mo nid§t in

einer golge ftubiert, bod§ fprungweife gelefen. 2lxifto= 6

tele§, Cicero, Ouinctilian, Songtn, feiner blieb nn*

hea^ttt, aber ba^ ]§alf mir nid^t§: benn alle biefe

Wdnmx festen eine (Srfal^rung öorauS, bit mir abging.

®ie filierten micä^ in eine an ^nftmerfen unenblid^

reid§e SBelt, fie entmicfelten bie 35erbienfte tiortrefflieber lo

ÜDid^ter unb SfJebner, t)on beren meiften un§ nur bie

SRamen übrig geblieben finb, unb überzeugten mid^ nur

aU^n lebhaft, ba^ erft eine grofee gütte oon @^gen«

ftänben oor un§> liegen muffe, el^e man barüber benfen

fönne, ba^ man erft felbft ttma^ leiften, ja ba^ man 15

feitlen muffe, um feine eignen fJäl^igJeiten unb bh ber

anbern fennen gu lernen. SD^eine SBefanntfd^aft mit fo

tjielem ©Uten jener alten 3^^^^« ^^^ ^^^ immer nur

fd^ul' unb bud^mäjsig unb feine^megg lebenbig, ba eS

bo(^, befonberg hei ben gerül^mteften SfJebnern, auffiel, 20

ba^ fie fic^ burd^au^ im Seben gebilbet l^atten, unb bafe

man t)on ben @igenfd§aften il§re§ ^unftd§arafter§ niemals

f^red^en fonnte, ol^ne i^ren ^erfönlid^en ©emüt^d^arafter

gugleid^ mitäuermäl^nen. 35ei ®id§tem fd§ien bie^ raeniger

5er gall; überaß aber trat Statur unb ^unft nur burd^ 25

geben in SBerül^rung, unb fo blieb ba^ Otefultat oon

allem meinen (Sinnen unb ^xa^ten jener alte S5orfa^,

bie innere unb andere 9^atur gu erforfd^en unb in liebe»

xjoller 9lad§a^mung fie eben felbft malten gu laffen.

3u biefen $3ir!ungen, meldte raeber 5tag nod§ ^a^t 30

in mir mieten, lagen jmei gro^e, ja ungel^eure (Stoffe

oor mir, beren S^leid^tum id^ nur einigermaßen ju fd^ä^en

hvau^te, um etma^ SBebeutenbe^ l^eroorjubringen. @§

mar bie ältere ©;pod^e, in meldte ba^ 2ehzn ©b'^en^
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t)on 35ern^tttgett fällt, nnb hie neuere, beren unglii(f=

Itd^e SSIüte im „SSert^er" gef^tlbext ift.

35on ber l§tftortfd§ett S5oxBerettwng gu ber erften

SlrBett §a6e ii^ Bereite gef^jvoi^en; bie etl^ifd^en 5lnlä|fe

6 §u ber ^raettett foHen gegenraärttg eingeleitet joerben.

Qener S3orjo§, meine innere 9^atur nac§ il^ren

(Sigenl^eiten genialeren, unb hie öu^ere nad§ ii^ren (Sigen^

fd^aften auf mid^ einfließen §u laffen, trieB mi(^ an ba^

njunberlid^e (Skment, in jueld^em „3Sertl§er" erfonnen unb

10 gefd^rieBen ift. Q^ fud^te niid§ innerlich t)on attem

gremben ^u entBinben, ha^ Sturere lieBeooll ^u Be=

txa^tzn, unb atte SBefen, t)om ntenfd§lic^en an, fo tief

^inaB, al§> fie nur fafelid^ fein mb'd^ten, jebe^ in feiner

3lrt auf mi(^ xmxUn gu laffen. ®aburc^ entftanb eine

15 raunberfame SSerraanbtfc^aft mit ben einzelnen (S^egen=

ftänben ber 9^atur, unb ein innige^ STnflingen, ein WiU
ftimmen in§ (Spange, fo ba^ ein jeber 3ßec§fel, e^ fei ber

Drtfc§aften unb ^egenben, ober ber 5tagg= unb ^a^re^«

jeiten, ober ma^ fonft fid^ ereignen fonnte, mid^ auf^

20 innigfte Berührte. 2)er malerifd^e ^Blicf gefeilte fid^ ^u

bem bic^terifc^en, bie fd^öne länblid^e, burd§ ben freunb*

li^en i^ln^ BeleBte Sanbfd^aft oermcl^rte meine 9leigung

äur (Sinfamfeit unb Begünftigte meine ftillen, nad^ allen

(Seiten ^in fid^ au^Breitenben Betrachtungen.

26 5lBer feitbem id§ jenen gamilien^ei^ 5U ®efen§eim

unb nun mieber meinen greunbe^§ir!el gu granffurt unb

^armftabt oerlaffen, mar mir eine Seere im SBufen ge=

BlieBen, bk x^ au^§ufüllen nid^t oermotfjte; id^ Befanb

midf) bal^er in einer Sage, mo unS bie Steigung, foBalb

30 fie nur einigermaßen oerpllt auftritt, untierfe^enS üBer*

fd^Ieid^en unb alle guten SSorfä^e vereiteln fann.

Unb inbem nun ber S5erfaffer §u biefer ®tufe feinet

Unternei^men^ getagt, fül^lt er fid^ gum erftenmal Bei

ber 5lrBeit leidfjt um§ ^erj: benn t)on nun an mirb
®oct§c§ SScrIe. XXIV. 8
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biefeS 5Bud^ erft, tnaS e§ eigentlich fein foU. ®g l^at

fic^ nid§t aU fe(6ftönbtg angefünbigt; e^ ift t)ielmel§r be=

ftimnit, bte 2üätn eines SlntorleBenS anS^ufütten, mand§e§

^ruc^ftütf §u ergangen unb baS Slnbenfen verlorner unb

»erfrfjoßener Söagniffe gu erl^alten. 2BaS aöer fc§on ge* 5

tan ift, foE unb fann nicfjt luieberl^olt nierben; auc§

jcürbe ber ^Did^ter je^t bie uerbüfterten (Seelenfräfte oet*

gebend aufrufen, umfonft uon i^mn forbern, ba^ fie jene

lieblicTjen ^erpltniffe lieber uergegenraörtigen niöd^ten,

meldte il^m ben 5lufent[jalt im Sa^ntale fo fjoc^ v^x= 10

fd^önten. ^lüd^lidC^erraeife l§atte ber (S^eniuS fdfjon früher

bafiir geforgt,unb i§n angetrieben, in tiermögenberjyugenb^

^eit ba^ 9^äc§fti)ergangene feft5u^alten, gu fc^ilbern unb

tii^n genug gur günftigen (Stunbe öffentlich aufgufteEen.

^afe i^ier ba§> ^üd^Iein „Sßertl^er" gemeint fei, bebarf 15

mol^I feiner ncit;ern SSegeirf^nung; von ben baxin auf=

gefül^rten ^erfonen aber, fo mie uon bm bargefteUten

©efinnungen, mirb nad^ unb nad^ einiget gu eröffnen fein.

Unter ben jungen Tlänmxn, meldte, ber ©efanbt=

fcfjaft angegeben, ftc§ 5U i§rem fünftigen ©ienftlauf oor= 20

üben foEten, fanb fid^ einer, ben mir fur§ unb gut ben

Bräutigam gu nennen ^ifiegten. (Sr 5eidf;nete fic^ auö

burc§ ein ru^igeS gleid^eS 35etragen, ^lar^eit ber 2(n=

fid^ten, 35eftimmt^eit im |)anbeln unb SfJeben. ©eine

l^eitere ^ätigfeit, fein an^altenber glei^ em^fa^I il)n 25

bergeftalt ben SSorgefe^ten, ba^ man i§m eine balbige

3lnftettung oerfprad^. ^ieburc^ bered^tigt, unternal^m er,

ftd^ mit einem grauen§immer §u oerloben, ba^ feiner

Gemütsart unb feinen SBünfdf^en oöttig 5ufagte. 9lod^

bem STobe il^rer 9Hutter l^atte fie fid§ als ^aupt einer so

gal^Ireid^en jüngeren gamilie §öd§ft tätig ermiefen unb

ben Spater in feinem SSitmerftanb aEein aufredet erl^alten,

fo ba^ ein fünftiger (^attz non il^r ba^ ®leid§e für ftd^

nnb feine 9lad§fommenfrf)aft §offen unb ein entfcIjiebeneS
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J^äuSIic^eg &lüä erioarten fonnte. @m jeber geftanb,

aud^ o!§ne biefe SeBenSgioecfe etgennü|tg für ftcfj im

5(uge gu l^aBen, ba^ fte dn toünfdjeitSraerteg grauen=

gimmer fei. «Sie gefjörte 5U benen, bie, raenn fte nirfjt

5 r)eftige 8eibenf(^aften einflößen, bod§ ein aßgemeitte^ (^e*

fatten gu erregen gefc^affen ftnb. ©ine leidet aufgebaute,

nett gebilbete (S^eftalt, eine reine gefunbe 9latur unb bie

baraud entfpringenbe frol^c Seöen§tätig!eit, eine un*

Befangene 35e5anblung be^ täglid^ 9^otnienbigen, ba^

10 aUe^ raar il^r gufammen gegeben. Qn ber 35etraci^tung

fold^er ©igenfc^aften raarb an^ mir immer mol^I, unb i^

gefeilte mtd§ gern gu benen, bie fte Befa^en; unb menn

i(^ nid§t ttnmer Gelegenheit fanb, i§nen mirfltc^e ©ienfte

§u leiften, fo teilte i^ mit i§nen lieber al^ mit anbern

16 h^n (^znu^ jener unfd^ulbigen greuben, bie ber ^ugenb

immer ^ur §anb finb unb ol^ne gro^e 55emü§ung unb

5lufit)anb ergriffen werben. ®a e§ nun femer au^=

gemat^t tft, ba^ bie grauen fid§ nur für etnanber :pu^en

unb unter einanber ben ^u^ gu fteigern unermübet ftnb,

20 fo maren mir biejentgen bie liebften, meiere mit einfacher

Sfieintid^feit bem greunbe, bem Bräutigam bie ftille ^er=

ftd^erung geben, ba'^ e§ eigentlid^ nur für i^n gefd^e^e,

unb ba^ o^m uiel Umftänbe unb 5lufmanb ein gange^

ßeben fo fortgeführt lüerben fö'nne.

25 <Sol(^e ^erfonen ftnb nid§t allju fel^r mit ficfj felbft

befc^äftigt: fte ^ah^n Qzit, bie Slu^enmelt gu betrai^ten,

unb Gelaffenl^eit genug, fiel) nai^ i§r 5U richten, fid§ il^r

glei(i§5ufteKen; fte merben fing unb oerftänbig ol^ne 5ln=

ftrengung, unb bebürfen 5U i^rer ^ilbung menig ^üd§er.

30 (So mar bk ^raut. ^er 35räutigam, bei feiner burrf)=

au^ red§tltd§en unb gutraulic^en Sinnesart, mci^e jeben,

ben er fd§ä^te, balb mit t'^r begannt, unb fal^ gern, meil

er bm größten ^eil be§ ^ageg bm Gefc§äften eifrig

oblag, menn feine Verlobte, nad§ uottbrad^ten l^äuSlicfjeu
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33enm]§ungcn
, ftc5^ fonft unterhielt unb ftc^ gefetttg auf

(Spagietgängen unb Sanbpartien mit greunben unb

Q'reunbinnen erge^te. Sötte — benn fo wirb fie benn

bo(^ rao^l ]§ei^en — mar anfprud^^Io^ in bo^ipeltem

«Sinne: erft i§rer ^atux nac§, bit irn^x auf ein aß= 5

gemeine^ SBo^lraotten al§ auf Befonbere Steigungen ge=

richtet mar, unb bann l^atte fie ftd^ ja für einen SJlann

Beftimmt, ber, il^rer niert, fein ©d^i^fal an ba§> irrige

für^ SeBen 5U fnüpfen fid§ Bereit erflären mochte, ^ie

l§eiterfte 8uft meiste in t§rer UmgeBung. Qa, raenn e§ 10

fc^on ein angenel^mer 5lnBli(f ift, ju feigen, bafe ©Itern

i^ren ^inbem eine ununterBro^ene ^Sorgfalt luibmen,

fo "^at e§ nod§ ^twa§> (Sd^önereg, luenn ©efd^wifter ®e=

fi^njiftern ba§ (S^Ieid^e leiften. ^oxt glauBen mir mel§r

S^laturtrieB unb Bürgerliche^ ^erfommen, Ijier tne!§r SSal^l 15

unb freiet (^tmüt 5U erBliifen.

®er neue 5ln!ömmling, oöllig frei von allen SSanben,

forgbS in ber (S^genmart eine^ '^äb^zn^, ba^, fd§on

oerfagt, ben ^fättigften ©ienft nic^t al^ SSemerBung

auflegen unb fid^ befto el^er baran erfreuen fonnte, liefe 20

fic§ ru^ig gelten, nwir aBer Balb bergeftalt eingefponnen

unb gefeffelt unb sugleid^ üon bem jungen ^aare fo 5U=

traulid^ unb freunblid^ Bel§anbelt, ba^ er fid^ felBft nid^t

me^r fannte. SJlüfeig unb träumerifc^, roeil i§m feine

(S^egentnart genügte, fanb er ba^, raag i]§m aBging, in 25

einer greunbin, bie, inb^xn fie für^ gan^e ^a§r leBte,

nur für ben SlugenBlid^ ^u leBen fcä§ien. <Bh mod^te il^n

gern 5U il^rem 35egleiter; er !onnte Balb il^re $Rä^e nid^t

miffen, benn fie »ermittelte il^m bW SlUtag^roelt, unb fo

maren fie, Bei einer au^gebe^nten 2öirtf(^aft, auf bem so

5Cdfer unb ben Sßief en, auf bem ^autlanb wie im (harten,

Balb unzertrennliche ©eföl^rten. (SrlauBten e^ bem s8röuti=

gam feine ®efd^äfte, fo mar er an feinem ^eil baBei;

fie ^attm fid^ atte brei an einanber gemöl^nt, ol^ne e^
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5U raoKen, unb mußten nicfjt, lote fte b%n famen, fic§

nid^t entbel§ren gu !önnen. ®o lebten fie, 5en l^etrlic^en

(Sommer l§tn, eine ed§t beutfd^e Qbijlle, mo§u ba^ fru(^t*

Bare Sanb bie ^rofa nnb eine reine ^Jeignnj; bie ^oefie

B l^ergaB. ^nx^ reife ^ornfelber raanbernb erquickten fte

ft^ am taureid^en SJJorgen; ba^ Sieb ber 8erd§e, ber

^d^lag ber Söad^tel maren ergc^lic^e 5töne; §ei^e ®tun*

ben folgten, ungeheure ©emitter Brauen herein, man

fd^lofe ftd^ nur befto mel§r an einanber, nnb mancher

10 Keine gamilienoerbru^ mar Ieic6t auSgelöfd^t burc^ fort*

bauernbe Siebe. Unb fo naljm ein gemeiner 5tag ben

anbcrn auf, unb alle fc^ienen gefttage §u fein; ber gonge

Äalenber l^ätte muffen rot gebrudt merben. 3Serftel§en

mirb mi^, mer fid^ erinnert, mü§> von bem glücflic^ un=

15 glüdEIic^en greunbe ber neuen ^eloife gemei^fagt loorben:

„Unb §u ben güfeen feiner (S^eliebten ft^enb, mirb er

§anf Brechen, unb er mirb roünfd^en §anf gu Brechen,

l^eute, morgen unb üBermorgen, ja fein gange^ SeBen."

9^ur menig, aBer gerabe fo oiel, al§ nötig fein mag,

20 fann iä) nunmehr oon einem jungen Spanne fagen, beffen

9^ame in ber golgejeit nur all§u oft genannt morben.

@§ mar ^erufalem, ber <Sol^n be§ frei unb jart ben!en=

ben ©otte^gelel^rten. 2litd§ er mar Bei einer ®efanbt=

fd^aft angeftellt: feine ^eftalt gefällig, mittlerer (S^röfee,

25 mol^lgeBaut; ein me!^r runbe^ aU länglid[)e§ ©eftc§t;

meid^e ruhige güge, unb tm^ fonft nod^ einem l^üBfc^en

Blonben Qüngling ^ufommen mag; Blaue STugen fobann,

me^^r angiel^enb al^ f^jred^enb gu nennen, ©eine ^lei=

bung mar bie unter bzn 5^ieberbeutfd§en, in 9^ad^a§mung

30 ber (Snglänber, ]§ergeBrad§te : Blauer gratf, lebergelBe

Söefte unb Unterfleiber, unb ©tiefein mit Braunen ©tol=

^en. T)er 35erfaffer l^at i^n nie Befxtd§t, au^ nid§t Bei

ftd^ gefeiten; mand^mal traf er il^n Bei greunben. S)ic

^tufeerungen beS jungen Tlanm§> maren mäfeig, aBer
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tüol§lit)oEenb. ^r nal^m an ben oerfd^tebenften ^robu!=

tionen teil; BefonberS liebte er fold^e Zeichnungen unb

(Sfig^en, in raeli^en man einfamen (S^egenben i^ren ftillen

^^axattzx abgewonnen fjatte. dx teilte bei fold^en ®e=

legenl^citen ©e^nerfd^e ^labierungen mit unb munterte 5

bie Siebl^aber auf, barnacf) 5U ftubieren. 5ln attem jenen

Sflittermefen unb SJlummenfpiel nal^m er menig ober

feinen Slnteil, lebte fic§ unb feinen ©efinnungen. ^an
f^rac^ oon einer entfd^iebenen 8eibenfd§aft §u ber (Gattin

eine§ greunbe^. ^ffentlid§ fal) man fie nie mit einanber. 10

Überl^aupt ^vu'\^t^ man menig oon il^m 5U fagen, aufeer

bafe er fi^ mit ber englifc^en Siteratur bef(^äftige. 211^

ber (Sol^n eine^ mo^l^abenben Tlanm^ brauchte er ftd^

loeber ängftlic^ ^efd^öften gu mibmen, noc§ um balbige

SlnfteUung bringenb ^u beraerben. 15

3:ene ^efenerfc§en S^tabierungen oermel^rten bie 8uft

unb ben 5lnteil an lönblic^en ©egenftänben, unb fin

fleineS (55ebicf)t, meld^e^ mir in unfern engern ^rei§

mit 8eibenf(^aft aufnahmen, lie^ un§ oon nmi an

ntd§t§ anberS me^r beachten. ^a§> Deserted Village 20

oon ©olbfmit^ mu^te Jebermann auf jener 3Silbung»=

ftufe, in jenem (S^efinnung^frcife ]§ö(^lid§ 5ufagen. ^^icT^t

alg lebenbig ober roirffam, fonbern al^ ein oergange=

neS, oerfdIjmunbeneS ^afein, marb atteS ba'^ gefGilbert,

ma^ man fo gern mit 5lugen fal§, voa^ man liebte, 25

fd^ö^te, in ber ©egenmart leibenfdljaftlid^ auffuc^te,

um jugenblid^ munter teil baran gu nehmen, geft» unb

geiertage auf bem Sanbe, ^ird^mei^en unb Qa^rmärfte,

bahn unter ber ^orflinbe erft bie ernfte ^erfammlung

ber Stlteften, oerbrängt oon ber l^eftigern Stangluft ber 30

Qüngern, unb mo§l gar bie Steilnal^me gebilbeter (Btänbt.

2ßie fd^idlid^ erfd^ienen biefe SSergnügungen, gemäfsigt

burd^ einen braoen 8anbgeiftlid§en, ber an^ ba^jenige,

ma§ attenfaE^ übergriff, ma§ gu ^änbeln unb Qmi^t
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5tnIof5 geben fonnte, gleid^ 5U fd^Iid^ten uub aB^utun

tierftanb. 5(uc^ Ijkx fanben jüir unfern ei§xlt($ett ^a!e=

fielb njieber, in feinem rao^Iöefannten .^eife, a6er nid§t

me^r loie er leiöte unb leBte, fonbern al^ (Schatten,

5 priitfgerufen burd^ beg elegifc^en ®id}terg leife ^tage=

töne. ®c§on ber ©ebanfe biefer ^arftettnng ift einer

ber glücüielften, fo6olb einmal ber ^orfa^ gefaxt ift,

ein unfc§ulbige§ S5ergangene mit anmutiger Trauer

njieber l^eranguforbem. Unb mie gelungen ift in jebem

10 @inne bem (Snglänber biefeS gemütliche 35orl§aöen! ^c^

teilte ben ©nt^ufia^mu^ für biefe^ atterliebfte ®ebi(^t

mit ©Ottern, bem bie non un§ Beiben unternommene

Überfe^ung beffer al^ mir gegliicft ift: benn i^ l^att^

aü^u ängftliü^ bk garte ^ebeutfamfeit be§ Originale in

15 unferer (S^rac^e nad^guBilben getrad^tet unb mar ba^er

mo^l mit einzelnen (Stellen, ni^t aber mit bzm fangen

übereingefommen.

dtii^t nun, mie man fagt, in ber «Sel^nfui^t ha^

größte ©lud, unb barf bie ma^re (Sel^nfuc^t nur auf

20 ein Unerreid^bareg gerichtet fein, fo traf roo^l alles gu*

fammen, xim bzn Jüngling, ben mir gegenroärtig auf

feinen Qrrgängen begleiten, gum glüdlicfjften (Sterblid^en

5U mad^en. ®ie Steigung gu einer oerfagten ^raut, ba^

SSeftreben, STleifterftiide frember Öiterotur ber unfrigen

25 §u ermerben unb anzueignen, bie Söemü^ung, 9latur=

gegenftänbe nid^t nur mit Söorten, fonbem an^ mit

(S^riffel unb ^infel, o^ne eigentliche X^^nit, narf)5u=

a^men: jebeS einjeln märe fd§on §inreid§enb geraefen,

ba^ C)er5 5U fc^meUen unb bie ^ruft ju beflemmen,

30 !^amit aber ber fo fii^ Seibenbe au^ biefen Quftänben

geriffen unb il§m gu neuer Unruhe neue SSer^ältniffe

bereitet mürben, fo ergab fi(^ folgenbeS.

Qu ©iefeen befanb fic§ |)cipfner, ^rofeffor ber ^zi'^te.

(5r mar als tüdCjtig in feinem ^ad) , aU benCenber unb
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ivadexex Mann von Wflzxden nnb (Sdjloffern anerkannt

unb ]^öd§lid§ geel§rt. (Sd^on löngft l^atte id^ feine ^e*

fanntfc^aft geraünfc^t, unb nun, aU jene 6eiben greunbe

Bei i^m einen 35efud§ aBsuftatten gebadeten, um über

literarifd^e ©cgenftänbe 5U unterl^anbeln, inaxb Beliebt, &

ba^ td§ Bei bicfet ©elegenl^eit niid§ gleid^fall^ nad^ (S^ie^en

BegeBen foEte. 35kil loir aBer, wie e^ in bem ÜBermut

frol^er unb frieblid^er geitcn 5U gefd^el^n pflegt, nid^t

leidet ttn)a§> auf gerabem SBege ooKBringen fonnten, fon=

betn, tuie joai^rl^afte ^inber, aud§ htm 9lotn»enbigen irgenb 10

einen (Sd^cr^ aB^ugenJinnen fud^ten, fo follte i^, aU ber

UnBefannte, in frember ©eftalt erfd^einen unb meiner

8uft, t)er!leibet aufzutreten, l§ier aBermalg Genüge tun.

2ln einem l^eitercn 9)lorgen, cor (Sonnenaufgang, fd^ritt

id^ bal^er von SSe^lar an ber Öal§n l^in, ba§ lieBlid^e is

Xal l^inauf; fold§e SSanberungen matten mieber mein

grö^te^ (Splitt!. 3^d§ erfanb, uerfnü^fte, arBeitete burd§,

unb mar in ber (Stille mit mir felBft l^eiter unb fro§;

i^ legte mir ^ured^t, wa^ bte emig mib erf:prec§enbe 3?5elt

mir ungefd^id^t unb oermorren aufgebrungen ^attt. %m 20

3iele meinet SöegeS angelangt, fud§te idl) |)öpfner§ 2So^«

nung unb :poc^te an feine StubierftuBe. 211^ er mir:

l^erein! gerufen f^att^, trat i^ Befd§eibentlid§ vox i^n,

al^ ein «Stubierenber, ber t)on Slfabemien fid§ nad§ §aufe

oerfügen unb unterraegS biz roiirbigften SJlänner moHte 26

fenncn lernen. 3luf feine fragen nad§ meinen naiveren

3^er§ältniffen mar id§ oorBereitet; id§ ergäl^lte ein glauB=

lid§e^ :profaifd§e§ 5fRärd§en, momit er gufrieben fd§ien,

unb aU id^ mid§ l^ierauf für einen ^uriften angaB, Be=

ftanb id§ nid^t üBel: benn ic§ fannte fein 33erbienft in 30

biefem i^a^ unb raupte, ba^ er fid^ eBen mit b^m 9^atur=

rec^t Befd§äftigte. ®od§ ftocfte ba^ ®efpröd§ einigemal,

unb e§ fd^ien, ol^ menn er einem (StammBud^ ober meiner

35curlauBung entgegenfä^c. Qd^ mn^tc jebod§ immer gu
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jaitbern, tnbem ic^ (Sd^Iofferat geiüife crraartete, beffen

^ün!tlitf)!eit mir Begannt wax. !J)ie)er fam auc^ lüixfUc^,

naxh t)on feinem greunb öemittfommnet uttb nal^m, al§

er mt(f) t)on ber ®ette angefel^n, menig 9^oti§ oon mir.

5 Döpfner a6er §og mid§ in^ (^efpräd§ unb geigte ftd^ burd§=

au§ al^ einen l^umanen mol^ImoJttenben SJlann. (Snbltc^

empfal^l id^ mid^ nnb eilte nacf) bem 2Birt§l§anfe, mo id§

mit SJferrfen einige flüchtige SSorte roed^felte nnb ha^

meitere oerabrebete.

10 1)ie grennbe l^atten ftd§ vorgenommen, ^ö:pfnem

jn Sifd^e gn Bitten nnb 5uglei(^ jenen (Sl^riftian ^cinric^

(Sd§mib, ber in bem bentfdjen Siterarmefen ^max eine

fe^r nntergeorbnete, aBer bod§ ^in^ ffioüe f^Jiette. 5(nf

biefen mar ber |)onbeI eigentlich angelegt, nnb er follte

15 für man^e^, ma§> er gefnnbigt l^atte, anf eine Inftige Sßeife

Beftraft roerben. %l§> bie (S^äfte fic^ in bmt (Speifefaale

oerfammelt l^atten, lie^ id§ bnrd^ ben Lettner fragen, oB

bie ^erren mir erlanBen mollten, mitgnfipeifen? ^(^loffer,

bem ein gemiffer ®mft gar raol^l ^n (^fid^t ftanb, miber=

20 fe^te ficä^, meil fie i^re freunbfd^aftlid^e Unterhaltung

nit^t burd^ einen dritten roottten geftört miffen. 5lnf ba^

einbringen be§> ^ettner^ aBer nnb bie gnrfprad^e ^öpfner^,

ber oerfic^erte, ba^ xd) ein leiblid^er ^iyienfd^ fei, rourbe

i^ eingelaffen unb Betrug miä) gu 5lnfang ber ^afel Be=

25 fd^eiben unb oerfd^ämt. (©d^loffer unb ^Jlerc^ taten ftdf)

feinen Qmang an unb ergingen fii^ üBer mand§e§ fo offen,

aU menn fein grember baBei märe, ©ie mid^tigften

literarifd^en Slngelegenl^eiten fo mic bie Bebeutenbften

aytänner famen jur (Sprad^e. ^ä) erroieg mi(^ nun

so ttxtya^ fü^ner unb liefe mid§ nid^t ftören, menn ©d^loffer

mir mand^mal ernftlid^, SJlerdf f:pöttifd^ etma§ aBgaB; bod^

rid^tete id^ auf ®d§miben aEe meine Pfeile, bie feine mir

mol^lBefannten ^löfeen fd^arf unb fidler trafen.

Qä) l^atte mid§ Bei meinem 9löfeel ^ifdtjmein mäfeig
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oerljalten; bie Ferren aBer Itefjen ficT) öefferen teilten

unb ermoncjelten nic^t, auä) mir baöon mit^utetlcn. 9^ai^=

bcm oiele ^Ingelegenl^eiten beS 5tag§ burc^gcfprod^cn

toaren, 50g ftc§ bte Unter]^a(tung tttS 5lllgemeine, unb

man beljanbelte bie grage, bie, fo lange e§> ^c^riftfteller 5

giBt, fic§ immer mieberl^olen mirb : oB nämlid^ bie Sitera=

tur im 5tuf= ober SlBfteigen, im SSor= ober ^M]ä)xiit

Begriffen fei? ®iefe grage, morüBer ftd^ Befonber^ 3llte

unb ^unge, 3lnge]§enbe unh SlBtretenbe feiten cergleii^en,

fprac§ man mit |)eiterfett buxä), o^ne ba^ man gerabe 10

bit 5XBfic!§t ge^aBt l^ötte, ftd§ barüBer entfd^ieben gu t)er=

ftänbigen. gule^t nal^m ii^ ba^ Sßort unb fagte: „®ie

Literaturen, fd^eint e^ mir, l^aBen Qa^r^geiten, bk, mit

einanber aBroed^felnb, raie in ber ^^latur, geraiffe ^^äno=

mene l^eroorBringen unb fi(^ ber 9fiei^e nad§ mieber= 15

fjolen. Q^c^ glauBe bal^er nid§t, ba^ man irgenb eine

@|Jod§e einer Literatur im ©angen loBen ober tabeln

fönne; Befonber^ fe§e id^ nic^t gente, menn man gemiffe

Talente, bie oon ber Qeit l^eroorgerufen werben, fo l^oc^

er^eBt unb riil^mt, anbere bagegen fi^ilt unb nieberbrüift. 20

^ie 2z^h ber 9lad^tigatt mirb burc^ ba^ grü^jal^r auf=

geregt, 5ug(ei(^ aBer an^ bie (S^urgel beS ^ndnd^, !J)ie

«Sd^metterlinge, bie bem 5luge fo rao^l tun, unb bie

'^liidm, meiere bem ©efii^I fo oerbriefelirfj fallen, roer=

ben burc^ eBen bk ©onnenraürme f)eroorgerufen; Be= 25

^erjigte man bie^, fo mürbe man biefelBigen .klagen nic^t

alle 5e§n ^al)re mieber erneuert l)ören, nnb bie oergeB-

lid^e 3Jlü§e, biefe^ unb jene^ SJZiisfällige auszurotten,

mürbe nic§t fo oft Derfd^roenbet roerben." ^k (55efell=

fd§aft fa§ mic^ mit SSermunberung an, mol^er mir fo 30

t)iele 2Bei§tjeit unb fo oiele ^oleranj !äme? Qc^ aBer

fu^r gang gelaffen fort, bie literarifc^en @rfc§einungen

mit 9^atur^robu!ten 5U nergleid^en, unb ic§ meifj nic^t,

mic iä) fogar auf bie 9JlofCu§fen !am unb allerlei Söunber*
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lid^e^ üon il§nen ^erauSgufe^en Tt)uJ3te. Q^ f^gte, e^

feien bie^ (S^efi^üpfe, benen man graar eine %xt von

.^ör^3er, jo fogar eine geraiffe ©eftalt nid§t ableugnen

fönne; ba fte aber feine ^nodjen l^ätten, fo raüfete man
6 bo^ ni(^tS 9^ecf)t§ mit i§nen anzufangen, unb fte feien

nid^tg 5Bcffete§ aU ein lebenbiger (Schleim; jebod^ miiffe

ba§> 9JJeer auc§ ft)ltf)e iSemo^mx ^aben. !Da i^ baS

ßilei^ntS über bie ©ebiil§r fortfe^te, um bzn gegen=

märtigen (Sd§mib unb biefe 2lrt ber c^arafterlofen Sitera=

10 toren gu bezeichnen, fo IieJ3 man mid^ bemerken, ba^ ein

5U meit au^gebe^nte^ (3Md)ni§> ^ule^t gar nid§t^ mel^r

fei. „(So roill tc^ auf biz @rbe ^urücf^el^ren," oerfe^te

\ä), „unb nom (Sfeu fpred^en. SSie jene feine ^noc^en,

fo ^at biefer feinen (Stamm, mag aber gern überall,

15 100 er fic§ anfd^miegt, bie §auptro(le fpielen. Stn alte

Hyiauern gehört er l^in, an benen o§nel)in nid§t§ me^r

§u oerberben ift, uon neuen ^ebäuben entfernt man i^n

billig; bie Zäunte fangt er an^, unb am allerunerträg=

lic^ften ift er mir, menn er an einem ^fa^l ]^inauf=

20 flettert unb oerfid^crt, §ier fei ein lebenbiger (Stamm,

meil er il^n umlaubt l^abe."

Ungea^tet man mir abermals bie ®unfel§eit unb

Unanmenbbarfeit meiner ^leidjniffe normarf, marb ic^

immer lebhafter gegen alle ^arafitifc^en ^eatnxen unb

25 machte, fo weit meine bamaligen 9^aturfenntniffe reichten,

meine (Sachen nod§ ziemlicT) artig. ^^ fang gule^t ein

^itiat allen felbftönbigen SJlännern, ein ^^ereat ben 2ln=

bringlingen, ergriff nat^ 5Lif(^e Döpfners ^anb, fdljüttelte

fie berb, erflärte i^n für ben bratiften Tlann non ber

so Sßelt unb umarmte i§n fo roie bie anbern zulegt red^t

l^erglid^. !Der matfere neue greunb glaubte roirflic^ zu

träumen, hi^ enblid) (Schloffer unb SfRercf ba§> 0iätfel

auflöften unb ber entbe^te (Scherz eine altgemeine §eiter=

feit verbreitete, in meiere (Sc^mib felbft mit einftimmte,
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bzx burd) 2(nexfennung feiner lötrflid^en 3Serbienfte unb

burd§ unfere 5Leilnal§me ort feinen Siebl^abereien njieber

begütigt ronrbc.

!Dicfe geiftreic§e Einleitung fonnte nid^t anber§ al§>

ben literorifc^en S^ongrefe beleben unb begünftigen, auf 5

ben eS eigentlid§ angefel^n wax. SD^ercf, balb äft^etifi^,

balb literorifd^, balb faufmännifd§ tätig, ^attt b^n rao^l*

ben!enben, unterrid^teten , in fo oielen f^äd^ern !ennt=

ni^reid^en (Sd^loffer angeregt, hh „granffurter gelc]§r=

ten Stngeigen" in biefem Qal^r ^evau^^ugeben. <^ie 10

l^atten fid§ ^ö^fnern unb anbere Slfabemifer in ©iefeen,

in !5)armftabt einen oexbienten ^c^ulmann, ben ffidtox

3Senc^, unb fonft mand^en loacferen SJlann §ugefeEt.

^eber l^atte in feinem j^aä) f)iftorifd§e unb t§eoretifd§e

^enntniffe genug, unb ber g^i^P^^^ ^t^fe ^i^f^ 2Jlänner 15

na^ einem ®inne Jöirfen. ^ie gmei erften Jyal^rgänge

biefer geitung (benn nad^l^er fam fte in anbere ^änbe)

geben ein munberfame^ Qtn^m^», mie ausgebreitet bie

©infid^t, mie rein hit Öberftd^t, mie reblid^ ber Söitte ber

äflitarbeiter gemefen. ®a§ Rumäne unb 2BeItbürger= 20

Iid§e rairb beförbext; roarfere unb mit ^e^t berüi^mte

ajlänner merben gegen gubringlid^feit aller 2lrt gefd^ü^t;

man nimmt fidfj i^rer an gegen geinbe, befonberS auti)

gegen ®dl)üler, bie ba^ Überlieferte nun ^um (Schaben

i^rer Seigrer mi^braudljen. %m intereffanteften finb hti^^ 25

na^ bie ^legenftonen über anbere Q^i^fc^^^f^^«/ ^i^ ^^^'

liner „35ibliotl§e!", ben „!5)eutfd^en ä)^er!ur", im man bie

^emanbtl^eit in fo oielen göd^exn, bie ©infid^t fo luie bie

35illig!eit mit 9fledf)t berounbext.

SßaS mi^ betxtfft, fo fallen fte mo^l ein, ba^ mix so

nid^t mel^x aU alleS gum eigentlid^en ^flegenfenten fel^le.

SJlein l^iftoxifd^eS SSiffen l^ing nid^t gufammen: bit (^e*

fd§id§te bex SBelt, bex SBiffenfc^aften, bex Sitexatur l^atte

mid§ nux epod§enmei§, biz ©egenftänbe felbft ahex nux
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teil* iinb maffenraei^ angezogen. S)ie 9[)^ögltc^!ett , mir

bie ^inge aud§ au^er i!§rem 3iifft«i«i^n§tt«ge leBenbig ju

marfjen unb ^u ocrgegenraartigen, fe^te mi(^ in ben gaU,

in einem Qa^r^nnbert, in einer SlöteiCnng ber 2Sifjen=

5 f(^aft tJöHig gu |)aufe gn fein, ol^ne ba^ i^ meber oon

bem ^orl§ergel§enben no(^ t)on bem 9^a(^fo(genben irgenb

unterrid^tet gemefen märe, ©ben fo mar ein gemiffer

tl^eoretifc^spraftifdöer ®inn in mir aufgegangen, ha^ ic§

von ben fingen xm^x, xvxe fte fein fodten, al^ roie fte

10 maren, 9fled§enf(^aft geben fonnte, o^ne eigentlichen ;)§ilo=

fo^l^ifd§en 3«fömmenl^ang, aber fprnngmeife treffenb. ^h^n
tarn eine fe^r leicfjte gaffung^fraft unb ^in frennbli^e^

2tufnel)men ber SReinungen anberer, menn fie nur nid^t mit

meinen Überzeugungen in gerabem 2Biberfprud§ ftanben.

15 Qener literarifi^e S^erein ujarb überbieg burd§ zim

lebl^afte ^orref^onbenj unb, bei ber 9^ä^e ber £>rtfd§aften,

burc§ öftere ;perfönlid§e Unterl^anblungen begünftigt. SSer

ba§> ^uiS) 5uerft gelefen l^atte, ber referierte, mand§mal

fanb fic§ ein Korreferent; bie 3lngelegenl§ett marb be=

20 fprod§en, on üermanbte angeknüpft, unb l^atte fic§ §ule^t

ein gemiffeg 9flefultat ergeben, fo ühtxna^m (Siner bie

SfJebaftion. '^^aburd^ ftnb mehrere S^legenftonen fo tüd^tig

aU lebl^aft, fo angenel^m aU befriebigenb. Wlix fiel fel^r

oft bie 9totte beg ^rotofollfü^rerg 5u; meine greunbe

25 erlaubten mir an^ inner^lb i^rer 5(rbeiten gu fdljergen,

unb fobann bei (^egenftänben, benen i^ mid§ gemac^fen

füllte, bie mir befonbcr^ am ©er^en lagen, felbftänbig

aufzutreten. 35ergeben§ mürbe id§ untemel^men, barftellenb

ober bctrad^tenb, ben cigentlid^en ®cift unb ®inn jener

30 Xoge mieber l^eroorzurufen, menn nid^t bie beiben ^a^r«

gänge gebadeter Qeitung mir bie entfd^iebenften !Dofu=

mente felbft anböten. 5lu§§üge tion Stellen, an benen

id^ mid§ miebererEenne , mögen mit ä^nlid§en Sluffä^en

fünftig am fc^idflid^en Orte erfdöeinen.
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S5ei einem fo lebhaften Slu^tmtfc^ von ^enntniffen,

SJleimmgen, ÜBergeugungen lernte id^ ^öpfnem fe§v balb

nä§er fennen unb cjeraann i^n lieb. ©oBalb mix attein

waren, fprad§ ic§ mit il§m ü6er ©egenftänbe feineS gai^g,

meld^eg ja aud^ mein gaci§ jein follte, unb fanb ^in^ fe^r

natürlich gufammenljängenbe 5tnff(ärung unb Sete^rung.

Q:d§ mar mir bamal^ nod) nid^t beutli^ Beraubt, ba^ id)

mo^l au^ ^iic^ern unb im ©ef^räc^, nic§t aber burc^ ben

^ufammen^ängenben ^at§eberüortrag etwa^ lernen fonnte.

^a^ ^ud) erlaubte mir, bei einer (Stette 5U uermeilen,

ja rücfmärt^ 5U fe§en, melc§e§ ber münblid^e SSortrag

unb ber Öe^rer nic^t geftatten fonnte. 50Zancfjmal ergriff

mid§ 5U 5lnfang ber ®tunbe ein ©ebanfe, bem ic§ nad§=

]§ing, barüber ba^ golgenbe oerlor unb gang au§> bem

Qufammen^ang geriet. Unb fo mar e§ mir an^ in bzn

juriftif(^en Kollegien ergangen, me^l^alb idf) gar manchen

5lnlafe nel^men fonnte, mid§ mit |)öpfnern 5U bef:pred^en,

ber benn fel§r gern in meine giJ^^ifel unb Öebenfen ein*

ging, aud^ mand^e Sütfen au§glid§, fo ba^ in mir ber

3Bunfd^ entftanb, in ©iefeen hei i^m gu oermeilen, um
mid^ an i^m §u unterrid^ten, ofjne mi^ bodf) non meinen

me^larif(^en 5Tleigungen allgu meit §u entfernen. (Siegen

biefen meinen 2öunfd§ arbeiteten bie Reiben greunbe crft

unmiffenb, fobann miffentlid^: benn heibe eilten nic^t allein

felbft oon l^ier megjufommen, fonbern hübe l^atten fogar

ein S^ntereffe, mid) an^ biefer ^egenb meggubringen.

®d§loffcr mtbzdte mir, ba^ er erft in ein freunb=

frf)aftlic§eg, bann in ein näl^ere^ 35erl)ältnig 5U meiner

(£d§mefter gefommen fei unb ba^ er ftd§ nad^ einer bal=

bigen 5lnftellung umfclje, um ftd§ mit i^r §u ncrbinben.

^iefe (Srflärung ma^te mid§ einigermaßen betroffen, ob

i(^ fie gleidf) in meiner ©d^roefter Briefen fd^on längft

l^ätte finben foHen; aber mir ge^en leidet über ba§> fjin=

roeg, wa§> bie gute SOIeinung, bie mir non unS felbft
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liegen, tjerle^en fönnte, nnb iä) bemerfte nun erft, ba^

icf) tt3irflid§ auf meine ©d^raefter eiferfüd^tig fei: eine

©mpftubung, bk i^ mir um fo meniger tjexSarg, aU
feit meiner Uiüiffel^r Don (StrofeBurg unfer S?erl§ältnt§

5 noc^ tiiel inniger gemorben mar. 2öie Diel Qeit Italien

mir nid§t geBraud^t, um un§> med^felfeitig bit kleinen

|)er5engangelegen^eiten, 2i^h^^= unb onbere §änbel mit=

guteilen, bie in ber giüifj^enseit tiorgefatten roaren! Unb
Ü^atte fid^ nidjt aud^ im gelbe ber äinöilbungSfraft oor

10 mir eine neue Söelt aufgetan, iu bie i^ fie bod§ aud)

einfül^ren mufete? StReine eignen kleinen 5Dlad^mer!e,

eine meit ausgebreitete 2Belt|)oefie mußten if)r nad§ unb

nad^ Begannt merben. ©o üBerfe^te i(^ i^r aud bem

Stegreife fold§e §omerifd§e ^tzUzn, au benen fie ^u=

15 näd^ft 5lnteil nehmen konnte. ®ie (S^larfefd^e mörtlid^c

ÜBerfe^ung la§> id^ beutfd§, fo gut e§ ge^en mollte, §er=

unter, mein 35ortrag uermanbelte ftd^ gemöl^nlidfj in

metrifd§e Sßenbungen uub (Snbungen, uub bie 8eB^aftig=

feit, momit i^ bie Silber gefaxt l^atte, bk ©eroalt, roo=

20 mit id^ fie au§f^rad§, l^oBen atte ^inberniffe einer t)er=

fdTjränften SöortfteUung ; bzm, roaS i^ geiftreid§ l^ingaB,

folgte fie mit bem (Reifte, ^au^e (Stunben beS 5^agd

unterl^ielten mir und auf biefe 2Beife; nerfammelte ftdj

r)ingegen il§re ®efeEfc§aft, fo rourben ber 3Solf genriS

25 unb ber 5lffe |)annemann einftimmig l^eroorgerufen, unb

mie oft l§aBe i^ nid^t bie Berühmte ©efd^id^te, mie '^^ox

unb feine Begleiter non beu ^auBerifd^en Üf^iefen geäfft

merben, umftänblid^ mieber^olen muffen! !5)a]§er ift mir

aud^ oon allen biefen ^id^tungen ein fo ongenel^mer @in=

30 brud^ geBlieBen, ba^ fie noi^ immer unter ba^ Sßertefte

gel^ören, ma^ meine (SinBilbungSfraft fic^ fjeroorrufen

mag. ^n mein SSex^ältniS gu ben ^armftäbtern l§atte

i(^ meine (Bd§mefter aud§ l^ineingegogen, imb fogar meine

3G5anberungen unb (Entfernungen mußten unfer ^anb
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feftcr knüpfen, ba tc§ mtd^ Don allem, ma^ mix Begegnete,

Brieflich mit i^r untexl^ielt, iljx jebe^ fletne ©ebic^t, menn
e§ auc§ nur ein 5torufung§§eid^en gemefen märe, fo-

gleich mitteilte unb if)x ^unäc^ft alle Briefe, bie i^ er=

i^ielt, unb olle 5lntroorten, bie i^ barauf erteilte, fe^en 5

lie^. Sitte biefe lebhafte 9^egnng l^atte feit meiner %b=

reife tjon gran!furt gefto^t, mein 5lufent^alt 5U Söe^lar

mar §u einer fold^en Unterhaltung nic§t ausgiebig genug,

unb bann mo^tt bie Steigung §u Sotten bzn 3lufmerf«

fam!eiten gegen meine (Sc^mefter ©intrag tun; genug, 10

fte füllte ft(^ attein, nietteid^t uemad^ löffigt, unb gaB um
fo el^er ben reblid^en 35emü^ungen eine§ (S^renmann^

®e§ör, meld^er ernft unb nerfd^loffen, äuoerläffig unb

fd^ä^enSmert, il§r feine Steigung, mit ber er fonft fel^r

fargte, leibenfci§aftlid§ gugemenbet l^atte. ^ä) mufete mi^ 15

nun mol^l barein ergeBen unb meinem greunbe fein &lüä
gönnen, inbem iä) mix jebod^ ]§eimlid§ mit (SelBftuertrauen

gu fagen nid§t unterliefe, bafs, menn ber QSruber nitfjt

aBmefenb geroefen märe, e§ mit btm greunbe fo u)tit

nid§t ^ättz gebeil^en fönnen. 20

9Jleinem greunb unb nermutlid§en <Sd§raager mar

nun freilidl) fel^ baran gelegen, ba^ i^ naä) §aufe

^uriuffe^rte, meil burc^ meine 35ermittelung ein freierer

Umgang möglich marb, beffen bü§> (^efü^l biefc^ non

gärtlid^er Steigung unoermutet getroffenen äHanneg äufeerft 25

§u Bebürfen fc^ien. @r nal^m ba^er, al^ er fid^ Balb ent=

fernte, non mir ba^ 3Serf:pred^en, ba^ i^ i^m sunäd^ft

folgen mottte.

SSon SDlercfen, ber eBen freie Qeit l^atte, l^offte i^ nun,

ba^ er feinen Slufentl^alt in ©iefeen oerlängem mürbe, so

bttmit ic§ einige ©tunben be^ ^agS mit meinem guten

Döpfner ^uBringen fönnte, inbeffen ber greunb feine

Qeit an bie „frankfurter geleimten Singeigen" menbete;

attein er mar nid§t §u Bemegen, unb mie meinen ^djma^
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gct bic Siebe, fo trieb biefen ber ^a^ t)on ber Uni-

uerfität l^inroeg. !^entt loie eg ongeborene Antipathien

gibt, fo n)ie geraiffe SiTlenfd^en bie ^a^en nid^t leiben

fönnen, anbern biefeS ober jene^ in ber (Seele ^unjibcr

5 ift, fo njar SjJlexd ein ^obfeinb alter a!abemifd§en 33ürger,
,

bic nun freiließ 5U jener Qzit in (S^iefeen fid^ in ber tief*^

ften ^lo^eit gefielen. SD^ir waren fie ganj red^t: id^

^ättz fte roo^l aud§ aU 9}la§!en in ein^ meiner goft«

nad§t§f|)iele braud^en fönnen; aber i^m oerbarb i^r 5tn*

10 blic£ bei 5tage unb be§ 9lac^t§ i^r (S^ebrüll jebe %xt oon

gutem ^urnor. @r ^atte bie fd^önfte Qeit feiner jungen

^oge in ber fran^öfifc^en (Sd^meij jitgebrad^t unb nad^'=

§er ben erfreulichen Umgang oon |)of*, 3Selt= unb (Bt-

fd^äft^leuten unb gebilbeten Öiteratoren genoffen; mehrere

16 SJlilitörperfonen, in benen ein Streben nad§ ©eifte^Eultur

rege geworben, fuc^ten i^n auf, unb fo bcmegte er fein

Seben in einem fe^r gebilbeten 3^^^^^« ^^^ il^n bal^cr

jenes Unmefen ärgerte, mar nid^t 5U oermunbern; altein

feine Slbneigung gegen bie ©tubiofen mar mirflid§ leiben*

20 fd^aftlic^er, al§ e^ einem gefegten Wflann gegiemte, iöie=

mol^l er mid§ burd^ feine geiftreid^en (Sd^ilberungen i^reS

ungeheuerlichen 3lugfe§n§ unb ^Betragens fe^r oft §um
öad^en brachte. |)t)^3fnerS (Sinlabungen unb mein Qn=

reben l^alfen nichts, id§ mufete balbmöglic^ft mit i^m

25 na^ Söe^lar manbern.

^aum fonnte id§ ermarten, bi^ id§ ii^n hei Sotten

eingeführt; allein feine ©egenroart in biefem Greife

geriet mir nic^t ^um (^ebei^en: benn mk Wlep^^top^tle^,

er mag l^intreten, mol^in er witi, mol^l fc^roerlid^ ©egen
30 mitbringt, fo ma^te er mir, burd§ feine ©leid§giiltigfeit

gegen biefe geliebte ^erfon, wznn er ini^ aud§ nid^t ^um
2Ban!en hxai^tz, bod§ menigftenS feine greube. ^d^

fonnte eS mo^l oorauSfe^en, menn id^ mid^ erinnert

l^ätte, ba^ gerabe fold§e fc^lanfe §ierlic§e ^erfonen, bie

©oet^cg SBcrfc. XXIV. 9
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eine leBenbtgc §eitex!eit um fl(^ 5^r tjeröretten, ol^ne

raeitexe 5lnfpxüd§c 5U mod§en, t^m nic§t fonbexüd^ ge=

fielen. ®x 50g fel^x fd^nell hie .Jjunonifd^e ^eftalt einex

il^xex gxeunbinnen oox, unb ha e^ i^m an ^zit geBxad^,

ein nä^exeS SSex^ältniS on§ufnüpfen, fo fd^alt ex mid^ &

xed^t Bittex öu§, ba^ ic§ mid§ nid§t um biefe |)xä(^tigc

(S^eftalt Bemüht, um fo mel^x, ba fie fxei, o^ne ixgenb

ein SSexl^ältnt^ ftd^ Befinbe. ^ä) oexfte^e eBen meinen

SSoxteil nic^t, meinte ex, unb ex fel^e l^öd^ft ungexn aud§

i^iex meine Befonbexe ÖieB^aBexei, bk Q^it §u oexbexBen. 10

SSenn e§ gefä^xlid^ ift, einen gxeunb mit ben 3Sox=

jügen feinex (S^elieBten Befannt gu mad^en, meil ex fie

moljl au^ xeigenb unb Begel^xen^raiixbig finben möd^te,

fo ift bie umgefel^xte (^efa^x nic^t gexingex, ba^ ex un§

buxd) feine SlBftimmung ixxe mad^en !ann. ®iefeg max 15

jmax §iex bex gatt nic^t: benn ifi) ^atte mix ba§ ^ilb

il^xex ßieBen^müxbigfeit tief genug eingebxüd^t, al§ bo^

e^ fo leidet ouS^uIöfd^ert gemefen mäxe; aBcx feine ®egen=

waxt, fein Qit^cben Befd^leunigte bod§ ben (Sntfd^lu^, ben

Oxt 5U oexloffen. @x fteEte mix eine 9J§einxeife, bie ex 20

eBen mit ?^xou unb (So^n 5U mad^en im ^egxiff fei, fo

xeigenb nox unb exxegte bie ®e§nfud§t, biejenigen (Siegen*

ftänbe enblid§ mit STugen gu fe§n, oon benen id^ fo oft

mit Slfleib ^atte exgö^len ^öxen. 9^un, al§ ex fic^ ent=

fexnt l^atte, txennte id^ mid^ oon (E^axlotten jmox mit 25

xeinexem ©emiffen al0 oon gxiebxifen, aBex bod^ nid^t

ol^ne (Sd^mexg. 5lud§ biefeS S5expltni§ max buxä) ©e=

mo^nl^eit unb ^flad^fid^t leibenfdfjaftlic^ex aU Billig oon

meinex (Seite gemoxben; fie bagegen unb i^x ^xöutigam

l^ielten fic^ mit ^eitexfeit in einem SD^a^e, ba^ nid^t so

f(^önex unb lieBenSmüxbigex fein !onnte, unb bie eBen

§iexou§ entfpxingenbe <Sic^ex]§eit liefe mid§ jebe Ö^efa^x

oexgeffen. Qnbeffen fonnte id^ mix nid^t oexBexgen, bofe

biefem 5lBenteuex fein ®nbe Beooxfte^e: bznn von bex
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gunöd^ft ermatteten SBeförbetuttg be§ juttgen SJlanne^

^tng bie SßexBinbung mit hem lieBen^murbigen 9Jläbd§en

ab; unb ba ber SJlenfd^, raenn er einigermaßen refolut

ift, auc^ ba^ S^otroenbige feI6ft gu motten übernimmt, fo

faßte td§ ben ©ntfd^lnß, mid^ freimillig gu entfernen, el§e

ic^ burc§ ba^ Unertröglic^e vertrieben mürbe.

S)ret3el)nte6 5BucE)

fD^it Syjertf mar t)erabrebet, ba^ mir nn^ gnr fd§önen

Qa^rgjeit in ^obleng bei gran non la Sf^od^e treffen

modten. Qc§ l^atte mein (^epäif nad^ granffnrt, nnb
10 iva^ [^ nntermegS brand^en fönnte, bnx^ eine belegen»

Ijeit biz 2a^n l^innnter gefenbet unb manberte nun biefen

fc^önen, burd§ feine ^ümmungen lieblid^en, in feinen

Ufern fo monnigfaltigen gluß l^inunter, bmt ©ntfd^luß

nac§ frei, btm ©efü^Ie nact) befangen, in einem 3itftanbe,

15 in meld^em un^ bie (^egenmart ber ftummlebenbigen

5Ratur fo mol^ltätig ift. Mtin Singe, geübt, bit male*

rifc^en unb übermalerifd§en <Sd§ön§eiten ber Sanbfd^aft gu

entbecfen, fd^melgte in ^etrad^tung ber ^ä^zn unb gernen,^

ber bebufd^ten gelfen, ber fonnigen 5BipfeI, ber ^enä)tzn

20 (S^rünbe, ber t^ronenben <öd§löffer unb ber au^ ber gerne

lotfenben blauen SSergreil^en.

3c^ manberte auf btm redeten Ufer be§ gl«ffe^/ ber

in einiger 5tiefe unb Entfernung unter mir, oon reid§em

SSeibengebüfd^ ^um Xeil tJerbedft, im ©onnenlid^t l^in«

25 gleitete, ^a ftieg in mir ber alte Sßunfd^ mieber auf,

fold^e ^egenftänbe mürbig nad^al^mcn ^u können. 3^*

fättig l^atte id^ zin fd^öne^ Xafd^enmeffer tn ber linfen

^anb, unb in bzm 5lugenbli(fe trat au^ bem tiefen

©runbe ber (Seele gleid§fam befel^l^l^aberifd^ l^eroor: id^



132 SDid^tung unb aBar)t;^eit

follte bi^§> SOIeffcr ungefäumt in ben glufe f^Ieubem.

(B'd^t id§ e§ l^metnfatten, fo roiirbe mein !iinft(crijc^er

Söunfd^ erfüllt raerben; raürbe dbex bo§ ©intauc^en be§

ST^efferg burc§ bie überlangenben SBetbenbüft^e oerbecft,

fo follte iä) 2öunf(^ unb 35emü^ung fahren löffen. ®o 6

fd^nell aU biefe ©riUe in mir aufftieg, mar fie oucl§ au§=

geführt. !iDenn o^ne auf bie 35rauc^ barfeit be§ 3)^effer§

5U fe^n, ha^ gar manche (S^erötfd^aften in fid^ vereinigte,

fd^leuberte iä) e§ mit ber Öinfen, raie id^ e§ §ielt, gemalt»

fam nad^ bem gluffe l^in. 5lber aud^ l^ier mufete id^ bi^ lo

trüglid^e Sw'ßi^ciitiö^ß^t ber Orafel, über bit man ftc§

im Slltertum fo bitter beflagt, erfahren. !^e§ SllefferS

©intauc^en in ben glufe marb mir burd^ bie legten

3öeiben5roeige oerborgen, aber ba§> bem (Stur§ entgegen*

mirfenbe Söaffer fprang roie eine ftarfe gontäne in bk 15

§ö^e unb mar mir ooüfommen ftc^tbar. ^c^ legte biefe

©rfd^einung nic^t §u meinen fünften aug, unb ber burc§

fte in mir erregte 3"5ßifel war in ber golge fd^ulb, ba^

i^ biefe Übungen unterbrocljuer unb fa^rlöffiger aufteilte

unb babux^ felbft Slnlafe gab, ba^ bie '5)eutung be^ 20

Orafelg fid^ erfüllte. 2öenigften0 mar mir für ben

Slugenblic! bie Slu^enroelt oerleibet, id^ ergab mid^

meinen ©inbilbungen unb ©mpfinbungen nnb lie^ bk
mo^lgelegenen (©c^löffer unb Ortfrf)aften 3Beilburg, 8im«

Burg, !5)ie§ unb 9^affau nac^ unb nac^ hinter mir, 25

meiften^ allein, nur manchmal auf furje ^^it mid§ §u

einem anbern gefellenb.

^ac^ einer fo angenel^men 2Banberung non einigen

^agen gelangte i^ naä) (Sm§, mo i^ einige §Dlale be§

fanften S5abe^ geno^ unb fobann auf einem ^a^ne ben 30

glufe ^inabmärt^ fu^r. !J)a eröffnete fic^ mir ber alte

Sft^ein; bk fd^öne Sage oon Dberlal^nftein ent§ücEte mi^;

über aHe§ aber l^errlid^ unb majeftätifd^ erfc^ien ba§

(^d^lo^ ©l^renbreitftein, meld§e^ in feiner ^aft unb Tla^t,
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t)oIlfommen gerüftet, baftanö. ^n l§öd§ft lte6Iid§em ^on=

traft lag an feinem gufe ba^ rao^Igeöaute Örtchen, St^al

genannt, wo x^ mid^ leidet gu ber Sßo^nung be§ ®e^etm=

xat^ von la ^oä)t finben fonnte. 2tnge!ünbigt tjon 3Jlercf,

5 marb i^ tJon biefer eblen gamitie fe^r freunblic^ emp=

fangen, nnb gefc^rainb dl§> ein ©lieb bexfelben 6etrad§tet.

9Jlit ber SJiutter oerBanb mid^ mein bettetriftifd^e^ unb

fentimentale^ ®tteBen, mit h^m 33ater ein Weiterer 3öelt=

ftnn, unb mit ben Xöä}tzxn meine Qugenb.

10 ^a§> ^an^, gang am ©nbe be^ 5t]§al§, menig er^ö^t

über bem glu^ gelegen, ^atte bie freie 2(u§ftd§t ben (Strom

^inabmärt^. ^te gimmer maren l^od^ unb geräumig, unb

bie SBänbe galerieartig mit aneinanberflo^enben (S^e*

mälben bedangen. Qebe^ genfter, nad§ aäzn <Bzitzn l^in,

15 machte bzn D^la^men gu einem natürlichen 35ilbe, ba^ burc§

ben &lan^ einer milben «Sonne fe^r lebhaft l^eroortrat;

id^ glaubte nie fo l^eitere SJlorgen unb fo l§errlid§e 5lbenbe

gefe^n gu ^ahm.

9lid^t lange mar i^ allein ber ©aft im |)aufe. Qu
20 b^m ^ongrefe, ber l^ier teil§ im artiftifd§en, teil§ im emp«

finbfamen Sinne gehalten merben fottte, mar au^ 8eud§fen=

ring befd^ieben, ber oon !I)üffelborf ]^erauf!am. tiefer

3)^ann, oon fd^önen ^enntniffen in ber neuern Literatur,

l^atte fid^ auf t>erfd§iebenen 9ieifen, befonber^ aber bei

25 einem 5(ufentölte in ber (Sd§meig, t)iele ^efanntfc^aften

unb, ba er angenehm unb einfd^meid^elnb mar, oiele ®unft

ermorben. ®r führte mehrere (Schatullen hzi fid§, rael(^e

ben oertrauten 35riefmed§fel mit mei^reren greunben ent=

l^ielten: benn e^ mar überl^au^Jt eine fo allgemeine Offen*

30 ^ergigfeit unter bzn SUienfd^en, ba^ man mit feinem

einzelnen f^jred^cn ober an il^n fd^reiben fonnte, ol§ne e§

jugleicf) al§ an mel^rere gerid§tet gu betrad§ten. 9Ran fpäl^te

fein eigen |)er§ au§ unb ba^ ^erg ber anbern, unb bei

ber ©leid^gültigfeit ber 9fiegierungen gegen eine fold^e
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5D?itteiIuug , Bei ber burd^greifenben (Sd^neHigfeit ber

St^o^iSfd^en Soften, ber (Stc^etl^ett be^ (Siegeln, bem leib»

lid^en ^orto, griff biefer fittlid^e unb literarifd^e 35erfe^r

halb meiter um ftc^.

(Sold§e ^orrefponben^en, befonberg mit bebeutenben

^erfonen, mürben forgfältig gefammelt unb al^bann, Bei

freunbfd§aftlid§en gi^f^^wtenfiinften , auS^ug^raeife vox=

gelefen; unb fo marb man, ha :poIitifd§e !5)i^!urfe menig

^ntereffe Ratten, mit ber 35reite ber moralifd^en Söelt

^iemlid^ Begannt.

8euc§fenring^ (SdfjatuHen enttjielten in biefem (Sinne

ttiand^e ®d§ä^e. ®ie 35riefe einer Qulie ^onbeli mürben

fe^r ^od^gea^tet; fie mar ai§> grauen§immer oon (Sinn

unb 35erbienft unb al§ 9?ouffeau§ greunbin Berül^mt. 2Ber

mit biefem au^erorbentlid^en SJlanne nur irgenb in 35er=

l^ältni^ geftanben l^atte, genofe teil an ber Glorie, bie tion

i^m ausging, unb in feinem Flamen mar eine ftiEe (^e*

meinbe meit unb Breit au^gefäet.

3d§ mo^nte biefen 35orlefungen gerne Bei, inbem i^

baburci^ in eine unBefannte 5BeIt oerfe^t mürbe unb ba^

Qfnnere manä)tx te§ »ergangenen ^egeBenl^eit fennen

lernte. greilic§ mar nid§t ade^ ge]§altreid§; xxnb §err

tjon la ^o^t, ein Weiterer 2Belt= unb ©efd^äft^mann, ber

ftd^, oBgIeid§ üat^olit, fd§on in (Schriften üBer ba^ Tlönä)'

unb ^fafftum (uftig gemad^t l^atte, glauBte oud§ l^ier eine

S^erBriiberung 5U feigen, mo mand^er einzelne o^ne SBert

fid^ burd§ S3erBinbung mit Bebeutenben SJlenfc^en auf=

ftu^e, moBei am (^nbz mo^l er, aBer nid^t jene geförbert

mürben. SDieiftenS entzog fid^ biefer mac^ere Wlann ber

(^efellfd^aft, menn bi^ (Schatullen eröffnet mürben. |)örte

er aud^ mo!§l einmal einige ^Briefe mit an, fo fonnte man

eine fd^alf^afte S5emerfimg ermarten. Unter onberm fagte

er einftend, er üBergeuge fid^ Bei biefer ^orrefponben^

nocf) mel§r oon bem, rca§ er immer geglauBt l^aBe, ba^
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g'tauettgtmmer atteS (Stegellatf f:paxen Jönnten, fie foKten

nur t^re 35ttefe mit ®tec!ttabcln ^uftedfen unb bürftcti

oerftd^ert fein, ba^ fie unexöffnet anDxt unb (Stette fämen.

5luf gleid^e SSeife pflegte ex mit aHzm, roa^ oujser bem
^ gebend* unb $:ätig!eitg!reife lag, gu fi^er^en unb folgte

l^iexin ber ©inne^axt feinet f)exxn unb SJJeiftexS, be§

^xafen ©tabion, fuxmaingifd^en SyiiniftexS, melc^ex gemife

nid^t geeignet mox, ben SSelt* unb ^altfinn be^ ^uaBen

buxä) (S^xfuxd^t tjox ixgenb einem Sd^nungSooden inS

10 ®leid§gemic^t gu fe^en.

(Sine Slnefbote oon h^m gxofeen :pxaftif(^en (®inne beS

(^xafen l^ingegen möge l^tex ^(a^ finben. 5llS ex ben

oexroaiften la ffio^e lieb gemann unb gu feinem Qögling

ex!ox, foxbexte ex non bem Knaben gleich bie ^ienftc

16 eine§ «Sefxetäx^. @x gab i^m ^xiefe ju beantmoxten,

^e:pef(^en au^juaxbeiten, bie benn aui^ oon i]§m munbiext,

öftex c^iffxiext, gefiegelt unb öbexfd^xiebcn mexben mußten.

!5)iefe§ bamxte mel^xexe Qal^xe. 5ll§ bex ^nabe gum Qüng*

ling ^exangexeift max unb ba^jenige raix^lid^ leiftete, voa^

20 ex fid§ bi^l^ex nux eingebilbet f^atief fii^xte il§n bex ®xaf

an einen gxofeen <Sd§xeibtif(^, in melc^em fämtlid^e 5Bxiefe

mib 'Ratete, unexbxod§en, al^ ©^exgitien bex exftexn ^eit,

aufbema^xt lagen.

©ine anbexe Übung, bie bex ®xaf feinem gögling

25 zumutete, mixb nid^t fo allgemeinen 55eifatt finben. Sa

^oä)e nämlid^ l^atte fic§ üben muffen, bie ^anb feinet

|)exxn unb SJleiftex^ aufö genaufte nad§5ua§men, um i^n

babuxc^ bex Dual beS ®elbftfd§xeiben^ 5U übex^eben.

5ltlein nid^t nux in ^efd^äften foHte biefe^ 5talent ge*

30 nu^t roexben, aud§ in Siebegpnbeln l^atte bex junge

9Jlann bie (Stelle feinet Sel^xexS gu oextxeten. 2)ex ®xaf

lüax leibenfd^aftlid^ einex l^ol^en unb geiftxeid^en ^ame
oexbunben. 2ßenn ex in bexen (5)efeIIfd§aft big tief in

bie ^ai^t tJexmeilte, fafe inbeffen fein <^etxetäx §u §aufe
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unb jd^miebetc bic l^ei^eften Sieöe^briefe; baruntcr rt)'dX)Ut

ber (5^xaf unb fenbete nod§ gleic§ §ur S^ac^tgeit bag 5ßlatt

an feine (^elieBte, roeld^e fi^ benn bod^ jool^l baran oon

benx untJernjüftltc^en geuer il^re^ leibenfd^aftUc^en 5ln=

Betern überzeugen mufete. !©ergleid^en frü^e (Erfahrungen b

mochten benn freiließ bem Qüngling nic^t ben beften Se=

griff von fd^riftlic^en Siebe^unterl^altungen gegeben l^aben.

(Sin unoerföl^nlid^er §a^ gegen ba^ ^fafftum l^otte

fi(^ bei biefem SD^anne, ber groei geifllid§en ^urfürften

biente, feftgefe^t, n3a^rfd§einli(^ entf|jrungen au§> ber 35e= lo

trad^tung be§ rollen, gefd^matflofen ,
geiftoerberblic^en

gra^enraefenS, nield^e^ bie SD^önd§e in !5)eutfd^lanb an

mand^en Orten 5U treiben pflegten unb baburd§ eine jebe

Wct tJon 35irbung l^inberten unb gerftörten. ©eine ,,^riefe

über ba^ SJlönd^^mefen" ntad^ten grofee^ 5luffe§en; fie 15

würben non allen ^roteftanten unb oon fielen ^at^o=

lifen mit großem 35eifall aufgenommen.

SSenn ftd^ aber ^err t)on la 9^od§e gegen alleg, xva^

man ©mpfinbung nennen fönnte, auflehnte, unb raenn

er felbft ben (Sd§ein berfelben entfd^ieben oon fid§ ab= 20

l^ielt, fo mx^z^Ue er bo^ nid§t eine uäterlid^ ^arte 9^ei=

gung 5U feiner älteften ^od§ter, meldte freilid^ nid^t anberg

al^ lieben^mürbig mar: el^er flein al^ grofe von (^eftalt,

nieblid§ gebaut; eine freie anmutige ^ilbung, bW fd^n)är=

geften 2lugen unb eine ©eftd^t^farbe, bit ni^t reiner unb 25

blül^enber gebadet merben fonntc. 5lud^ fie liebte i^ren

^ater unb neigte ftd^ §u feinen ©efinnungen. Q^m, al^

tätigem (S^efd^äft^mann, mar bie meifte Qzit burd^ 33eruf^=

axbtitzn meggenommen, nnb meil bie einfel^renben ®öfte

eigentlid^ burd§ feine grau unb nid^t burdfj il^n angezogen 30

mürben, fo fonnte i^m bie (Sefellfd^aft menig greube

geben. SBei ^ifd^e mar er l^eiter, unterl^altenb, unb fud)te

menigflen^ feine Xafel t»on ber empfinbfamen SBürge frei

ju l^alten.
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SSer bte (S^efinnungen unb bte !5)enfraetfe ber grau

tjon lo dloä}t fennt — unb fte ift burd§ ein langet Seben

unb oiele ®d§riften einem Jeben !5)eutfd§en e^xmüxbx^

Begannt geraorben — ber mö^t^ oietteid^t oermuten,

B bnfe ^ieraug ein l^öu^Iit^e^ SD^ifeoerpItni^ ^ätt^ enlfte^n

muffen. %hzx !eine§mcg§! ®ie max bie rounbcrbatftc

grau, unb i^ mü^te i§r feine anbere ^u Dergleichen.

(Sc^lanf unb gart gebaut, el^er grofe alS flein, l^atte ftc

Bis in il^re p^^eren Qa^re eine gemiffe @legan§ ber ®e*

10 ftalt foroo^l als beS ^Betragens gu er^Iten geroufet, bie

5ttJifc§en bem ^Senel^men einer (Sbelbame unb einer mür«

bigen Bürgerlid^en grau gar anmutig fd^roeBte. 3m 5(n-

5uge mar fte fti^ mehrere Qa^re gleich geBlieBen. @in

nettes glugeI^äuBd§en ftanb bem fleinen ^opfe unb bem
15 feinen ©efic^te gar mol^l, unb bie Braune ober graue

^leibung gaB il^rer ©egenmart fflu^e unb SSiirbe. ®ie

fprac^ gut unb mufete bem, ma^ fie fagte, burd^ @mp«
finbung immer SBebeutung ju geBen. Q^r 33etragen mar
gegen jebermann ooEfommen gleid^. Slllein burd§ biefeS

20 aEeS ift nod§ ni^t ba^ (Sigenfte i^reS SBefenS au^=

ge|prod)en; eS gu Begeid^nen ift fd^mer. ®ie frf)ien an

aEem teilzunehmen, aBer im ^runbe mir!te ni(^tS auf

fte. <Bie mar milb gegen aEeS unb fonnte aEeS bulben,

o^ne gu leiben; ben (Sc^erg i^reS SJ^anneS, bie Qärtlid^*

25 feit i^rer greunbe, bie 5lnmut il^rer ^inber, aEeS er«

miberte fte auf gleid^e SSeife, unb fo BlieB fte immer fie

felBft, o^ne ba^ i^x in ber SSelt burd^ @uteS unb Q3öfeS,

ober in ber Siteratur burd§ S5ortreffli^eS unb (Sd^mad^eS

märe Beigufommen gemefen. tiefer «SinneSart oerbanft

30 fie il^re (SelBftänbigfeit BiS in ein §o]§eS 5llter, Bei

manchen traurigen, ja fiimmerlid^en ®d§i(ffalen. 2)od^

um nid§t ungerecht gu fein, mu^ id^ ermäl^nen, ba^ ifjxe

Beiben ^ö^ne, bamalS ^inber t)on Blenbenber ^d^ünl^eit,

il^r mand^mal einen 5(uSbru(f aBlod^ten, ber ftd^ tJon bem-
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jentgen unterfc^ieb, beffen fie ft(^ ^um töglid^en ©eBraud^

Bcbiente.

(So leBte td^ in einer neuen nmnbexfam angenel^men

UntgeBung eine geitlang fort, BiS Tltxä mit feiner

gamilie ^txantam. |)ier entftanben fogleid^ neue SSa^I* s

t)ern>anbtfd§aften: benn inbem bie Beiben grauen fic^

einander nöl^erten, l^atte Tltxd mit |)errn oon la fflo^z

dl^ 2ßelt= unb (5^efc§äft§fenner, aU unterrii^tet unb ge=

reift, naivere ^erül^rung. ®er ^naBe gefeilte fid§ §u

ben ^naBen, unb bie Stöi^ter fielen mir ju, oon benen lo

bie ältefte mic^ gar Balb Befonber§ an§og. (S§ ift eine

fel^r angenel^me Öm;pfinbung, mcnn fid§ eine neue Seiben*

fd^aft in un§ §u regen anfängt, e^e bie alte nod§ gan§

tjerElungen ift. (So fie^t man Bei untergel^enber (Sonne

gern auf ber entgegengefe^ten ^zit^ ben 9Jlonb aufgel^n 15

unb erfreut ftd^ an bem 2)o|»^elglan5e ber Beiben §immel§=

lid^ter.

9lun fel^lte e§ nid^t an reicher Unterl^altung in unb

aufeer bem §aufe. 9Jlan burc§ftric§ bie ^egenb; @^ren=

Breitftein bie^feit^, bie ^artaufe jenfeit^ mürben Be= 20

ftiegen. 'Die (2>tabtf bit SJJofelBrüdfe, bie gäl^re, bie un§>

üBer ben Sfll^ein Brad^te, alle^ gemährte ba^ mannig=

fad^fte SSergnügen. 9lod^ nii^t erBaut mar ba^ mm
(Sd^lofe; man führte un§ an bm ^la^, mo e^ fielen

follte, man liefe un§ bie oorfd^lägigen S^liffe baoon fe^en. 25

3rn biefem l^eitren 3iJfi*^^^^^ entroidfelte ftd§ jebod^

innerlid§ ber (Stoff ber Unoerträglic^feit, ber in geBilbeten

mie in ungeBilbeten ©efcllfd§aften gemö^nlid^ feine un*

freimblic^en Sßirfungcn §eigt. ^exd, ^ugleid^ falt unb

unrul^ig, l^atte nid§t lange jene 35ricfmed)fel mit angeljört, so

als er üBer bie !5)inge, oon benen bie Sflebe mar, fo mie

üBcr bie ^erfonen unb i^re SSer^ltniffe gar manchen

fd^alf^aften ©infall laut merben liefe, mir aBer im ftiUcn

bie munberlid^ften S)ittge eröffnete, bie eigentlid^ barunter
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tierBorgen fein fottten. ^on politifi^en (S^e^etmniffcn locnc

gioar !eme§it)eg^ bie fftzbe, aud§ nid^t t)ott irgenb etma^,

ba^ einen geimffen gnfammen^ang gel^aBt l^ätte; et

machte mid§ nnr auf SDIenfd^en aufmcrffam, bie, ol^nc

6 fonberlid§e Stalente, mit einem gcmiffen (5^ef(^t(f ft^

perfönlid^en ©influfe gu tJerfc^affen miffen unb bnxä) bte

35e!onntfd§aft mit oielen au^ ftd^ felbft etmaS ju öilben

fud^en; unb von biefer Qeit an l^atte x^ ^elegenl^eit,

bergleid^en mel^r §u Bemetfen. !5)a fold^e ^erfonen ge*

10 tt)ö§nlic§ ben Ort tJeränbem unb aU 9fJeifenbe Balb §ier

Balb ba eintreffen, fo !ommt i^nen bie @unft ber 9^eu=

l^eit 5U QUtZf bie nxan i^mn nid§t Beneiben nod^ t)er=

fummern fottte: benn e§ ift biefe^ eine j^erfömmlid^e

<Baä)e, bit jeber Sfieifenbe gu feinem SSorteil, jeber 35lei=

15 Benbe gu feinem 9lad§teil öftere erfal^ren l^at.

®em fei nun, roie i^m raoUe, genug, mir nährten

DOtt jener Qeit an eine gemiffe unml^ige, ja neibifc^e

3lufmerffamfeit auf bergleid^en Seute, bie auf il^re eigne

|)anb ]§in unb miber gogen, fic§ in jeber 'Btabt oor

20 Slnfer legten unb menigften^ in einigen gamilien @in=

f^wfe SW gerainnen fud^ten. ©inen garten unb raeii^cn

biefer Qunftgenoffen l^aBe id^ im „^ater 35reg", einen

anbem, tüd^tigern unb berBern, in einem fünftig mit§u=

teitenben gaftnad^t^fpiele, ba^ btn Xitzl fii^rt „®atgro^,

25 ober ber vergötterte SSalbteufel", roo nid^t mit 35ittig=

feit, boc§ raenigfteng mit gutem §umor bargefteßt.

Qnbeffen rairften biz rounberlic^en Elemente unferer

fleinen (S^efeUfd^aft nod§ fo gang leiblid^ auf einanber;

mir raaren teil^ burc§ eigne (Bitte unb ÖeBenSart gc=

30 Bänbigt, teils aBer au^ bnxä} jene Befonbere SBeife ber

§auSfrau gemitbert, meldte oon bem, maS um fte nor«

ging, nur leidet Berührt, fid^ immer gcraiffen ibeetten

S5orftcIlungen l^ingaB unb, inbem fie folc^e freunblid^

unb rao^lraollenb ju äußern oerftanb, alleS ©d^arfe, raaS
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in ber ©efeEfd^aft l^eroortxeten mod^te, gu milbexn unb

ba^ Unebne au^gugleid^en xün^te.

2Rer(f ^att^ nod§ eben gut reiften 3^^^ ä"^ ^^^f*

Brnd§ geBlafen, fo bafe bie ©efeUfc^aft in btm Beften

^erl^ältni^ au^ einanber ging. Qc§ fn^r mit il^m unb s

ben <Seinigen auf einer nad^ 2J?ain5 tüdffel^renben Qaä)t

ben 9^^ein aufraärt^, unb obfd^on biefe^ an ftd^ fel^r

langfam ging, jo erfud^ten xüix nod^ üöexbieS ben

(Sd^iffer, ftd§ ja nic§t gu übereilen, ^o genoffen mir mit

SJlu^e ber unenblid§ mannigfaltigen (S^egenftänbe, bie bei lo

bem l^errlid^ften SSetter jebe «Stunbc an (©d^önl^eit ^u»

5une]^men unb fomol^I an ©röfee aU an ©efättigfeit

immer neu §u med^feln fd^einen; unb id§ münfd^e nur,

inbem id^ bie ^amzn S^ll^einfel^ unb ©t. ®oar, SSad^arad^,

35ingen, ©Ifelb unb ^ieörid§ auöf^ired^e, ba^ jeber meiner 15

Sefer im ftanbe fei, ftd§ biefe ©egenben in ber Erinnerung

]§ert)or§urufen.

2Bir }^atten fleißig gegeid^net, unb un§ menigften^

baburd^ bie taufenbfältige SlBmed^felung jene^ ]§errlid§en

Ufer^ fefter eingebrockt; aber aud§ unfer ^Ser^ältni^ t)er= 20

innigte ftd^ burd§ btefe^ längere Qwfammenfein, burd^ bie

uertraulid^e 3)?itteilung über fo mand^erlei ®inge, ber=

geftalt, ba^ SJler^ einen großen Einfluß über mid^ ge*

mann unb x^ ii)m al§> ein guter (S^efell 5U einem bel^ag*

lid^en ^Dafein unentbel§rlid§ marb. Wflzin buxä) bk 9^atur 25

gefd^örfter ^lidf marf fid^ mieber auf bie ^unftbefd^auung,

mogu mir bie fd^önen gran!furter «Sammlungen an ®e*

mölben unb ^u|)ferftid§en bh befte Gelegenheit gaben,

unb id§ bin ber Steigung ber Ferren ©ttling, @^renreid§,

befonber^ aber bem braoen 5^otl§nagel fel^r tiiel fd§ulbig 30

gemorben. ®ie Statur in ber ^unft §u feigen, marb h^i

mir 5U einer Seibenfd^aft, bie in il§ren pd^ften 5rugen=

blitfen anbern, felbft ^lafftonierten Öiebl^abern, faft mtc

Söal^nfinn erfd^einen mufete; unb mie fonnte eine fold^e
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?Ret.quttg Beffer gehegt ujerben, aU bux^ eine fottbauembe

SBetrat^tung ber trefflid^en 3Ser!e ber 9lieberlänber. ®a*

mit tc^ mi^ aber aud§ mit biefett !l)ingctt merftötig Be=

tannt machen möd^te, räumte mir 9^ot§nögeI ein Kabinett

6 ein, mo id^ affeg fanb, ma^ ^ux Ölmalerei nötig mar,

unb ic^ malte einige einfadf)e (Stilliegen nad^ b^m Sßirf*

lid^en, auf bereu einem ein SDIefferftiel t»on (S(^ilb:patt,

mit (B'ühex eingelegt, meinen SDIeifter, ber mi(^ erft oor

einer (Stunbe Befud§t l^atte, bergeftalt überrafc^te, ba^ er

10 Be^au;itete, e§ miiffe mö^renb ber Qeit einer oon feinen

untergeorbneten ^ünftlern Bei mir gemefen fein.

^äüt i(^ gebulbig fortgefahren, mid§ an fold^en

©egenftönben §u üBen, i^nen 2i^t unb ©d^atten unb

bie Eigenheiten il^rer DBerflöd^e aB§ugeminnen, i^ l^ötte

15 mir eine gemiffe ^ra$i§ Bilben unb gimi |)tj^ercn ben

2öeg Bal^nen !önnen; fo aBer verfolgte mic^ ber geiler

atter Dilettanten, mit btm (Sd^merften anzufangen, }a

fogar ba^ Unmclglid^e leiften gu motten, xtnb id§ oer»

micfelte mid^ Balb in größere Unternel^mungen, in bcncn

20 id§ ftecfen BlieB, fomo|l meil fte meit üBer mzint iz^*

nifc^en gä^igfeiten Finanzlagen, alz meil i^ bie lieBe«

ooHe 5(ufmerffamfeit unb ben gelaffenen glei^, burd^

btn an^ fd§on ber 5tnfänger tima^ leiftet, nid^t immer
rein unb mirffam erl^alten fonnte.

25 %vi^ raurbe id§ ju gleid^er Qeit aBermalg in eine

l§ö]^ere (S:p]^äre geriffen, inbem td§ einige fd^öne ©IpZaB«

güffe antüer ^ö^fe anjufd^affen ^elegenl^eit fanb. Die

Italiener nämlid^, meldte bie STleffen Begiel^n, Brad^ten

manchmal bergleid^en gute (Sjem|»Iare mit, unb oerfauften

30 fte aud§ mol§l, nad^bem fie eine gorm barüBer genommen.

Stuf biefem 3Sege ftettte id§ mir ein fleineS SJlufeum auf,

inbem id§ biz ^ö>fe beg Saofoon, feiner ®ö§ne, ber 9^ioBe

5töd^ter attmö^lid^ jufammenBrad§te , nid§t meniger bit

$Rad§Bilbungen ber Bebeutenbften 2ßerfe beZ TOertumS
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im fictnctt au^ ber S^exlaffenfd^aft eine^ ^unflfreunbe^

onfaufte unb fo mir jenen großen ®tnbru(f, ben id^ in

SRann^eim gewonnen l^atte, möglid^ft miebet ^u belegen

fud§te.

Qnbcm id§ nun alle^, ma§ oon %aUnt, Öiebl^aberei 5

ober fonft irgenb einer Steigung in mir leBen mo^te,

au§5uBilben, gu näl^ren unb 5U unterl^aüen fud^te, t)er=

menbete id) eine gute g^it beg 5tage^, nad^ bem Sßunfd;

meinet 55aterS, auf bie Stboofatur, 5U bereu SluMbung

td§ gufättigermeife bie Befte (SJelegen^eit fanb. 'ifla^ bem i»

5t;obe be^ ^ro^uater^ mor mein O^eim ^e$tor in ben

fRat gefommen unb übergab mir bie fleineren ®ad§en,

benen id^ geroad^fen mar; melc^eS bie ©ebrüber (Sd^loffcr

aud^ taten. ^d§ ma^te mi^ mit ben Slften httannif

mein 35ater la^ fte ebenfalls mit üielem S3ergnügen, ba 15

er fid§, burd§ ^^eranlaffimg be§ (So§n§, raieber in einer

^ätigfeit fa§, bie er lange entbe^^rt l^atte. SSir befprad^en

uns barüber, unb mit großer Seid^tigfeit mad§te id^ aU=

bann bie nötigen 5luffä^e. 3ßir Ratten einen trefflid§eK

^opiften 5ur |)anb, auf ben man fid§ §ugleid§ megen aEer 20

^angleiförmlid^feiten oerlaffen fonnte; unb fo mar mir

biefeS ^efd^äft eine um. fo angenehmere Unterl^altung,

als eS mid§ bem S5ater naiver hxa^te, ber, mit meinem

^ene^men in biefem fünfte oöllig aufrieben, aEem übri=

gen, maS idf) trieb, gerne nad§fa§, in ber fel^nlid^en ®r- 26

martung, ba^ id§ nun balb aud§ fd^riftftetterifc^en fftnf)m

einernten mürbe.

SBeil nun in jeber 3eitc:pod^c alleS jufammenl^ängt,

inbem bie l^errfd^enben SJ^einungen unb ^efinnungen ftdfj

auf bie oielfad^fte 3Seife oerjmeigen, fo befolgte man in ;^o

ber fRed^tSlc^re nunmehr aud^ nad^ unb na^ alle bie=

jenigen 9Jlo$imen, nad^ meldten man ^Religion unb 9??oral

be]^anbelte. Unter ben (Sad^roaltern alS ben Qungem,

fobann unter ben Sfiid^tern als ben Altern, oerbrettete
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ftcf) 5er ^umani^mit^, nnb adeg iDettctferte, aud^ in red§t=

lirfjen ^er^öltniffen §öc§ft meiif(^Itd§ 5U fein. ®efäng=

niffe rtjurben geBeffert, SSexöred^en entfd§ul5tgt, (Strafen

gelinbert, bic Legitimationen erleichtert, «Sd^eibungcn un5

6 Syiife^eiraten öeförbert, nnb einer nnferer uorgiiglid^en

(Sac^raalter enoarb fic^ ben §ö(^ften S^nl^m, alg er einem

©d^arfrid^terfol^ne ben Eingang in ba^ ^otteginm ber

^r^te 5n erfed^ten mnfete. SSergeBen^ miberfe^ten fic^

(S^ilben nnb ^örperfd§aften; ein !Damm nad§ bem anbern

10 warb bnrc^brod^en. !5)ie ^nlbfamfeit ber 9fieligion§par*

teien gegen einanber njarb nid§t blofe gelehrt, fonbern

anSgeübt, nnb mit einem nod§ großem ©inflnffe marb

bie bürgerliche 35erfaffnng bcbrol^t, at§ man !5)nlbfamfeit

gegen bie Qnben, mit ^erftanb, ®d§arffinn nnb ^raft,

15 ber gntmiitigen S^it an^nem^fe^Ien hemü^t mar. ®iefe

nenen ©egenftänbe red§tlid§er 33e^anblnng, meldte an^er=

l^alb beg Q^efe^eg nnb be^ |)erfommen§ lagen nnb nnr

an Billige 33enrteilnng , an gemntlid^e 5teilna]§me 5tn=

fprn(^ machten, forberten sugleid^ einen natiirlid^ercn

20 nnb leb^ofteren ^til. §ier mar nn§, ben Qiingften,

ein l|eitere§ gelb eröffnet, in melc^em mir nnS mit

Suft l^ernmtnmmelten , nnb id^ erinnere mid§ nod^ gar

mo^l, ba^ ein IReid^g^ofrat^agent mir in einem fold^en

gade ein fel^r artige^ S3elobimg§fd^reiBen ^nfcnbete.

26 ®ie frangöfifd^en plaidoyers bienten nn§ jn SJinftem unb

jnr Slnregnng.

Unb fomit roaren mir onf bem 3Sege, beffere S^tebner

als Qnriften §n merben, moranf mid^ ber folibe ®eorg

«Sc^loffer einftmalS tabelnb anfmerffam ma^U. 3d§ l^atte

30 i^m erjä^lt, ba^ id^ meiner Partei eine mit meler (Energie

§n i^ren ®nnften abgefaßte (Streitfd^rift norgelefen,

moruber fie mir grofee gnfrieben^eit bezeigt, hierauf

ermiberte er mir: !Dn l^aft bid§ in biefem gatt mel^r alö

^c^riftftetter benn aU %büotat bemicfcn; man mu'i^
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niemals ^xa^zn, n)te eine fold^e (Sd^rift bem Klienten,

fonbern rote fie bem S^ic^tcr gefoHen !ann.

2öte nun aber ntemonb nod^ fo ernfte unb brtngenbc

^efd^äfte l^aben mog, benen er feinen 5tag raibmet, bofe

er nid^t beffen ungeachtet Slbenbg fo oiel gcit fänbe, ba^ &

(Sc^aufpiel §u befud§en, fo ging c§ aud§ mir, ber id§, in

Ermangelung einer oorjüglic^en Sül^ne, über ba^ beutfc^c

jt^eater gu benfen nic^t aufl^örte, nm ^u erforfc^en, roie

man auf bemfelben allenfalls tätig mitroirfen fönnte. ^er

guftanb beSfelben in ber ^meiten |)älfte beS norigen lo

g^ol^rl^unbertS ift Befannt genug, unb jebermann, ber ftc^

batJon ju unterrid^ten verlangt, finbet überall Bereite

Hilfsmittel. Qt^ benfe beSmegen l^ier nur einige all«

gemeine 35emerfungen ein^ufc^alten.

©aS ®lütf ber SBül^ne berul^te mel^r auf ber $er» 15

fönlid^feit ber @c§auf^ieler als auf bem 3ßerte ber ®ttt(fe.

!5)ieS mar befonberS bei l^alb ober ganj extemporierten

(^tMm ber galt, mo aKeS auf ben |)umor unb ba^

Talent ber fomifd^en (Sd^aufpielcr anfam. ^er (Stoff

fold^er (^tiide mufe auS bem gemeinften Öeben genommen 20

fein, ben (Sitten bcS SSolfS gemäfe, t)or meld^em man
fpielt. ^uS biefer unmittelbaren ^nmenbbarfeit entfpringt

ber grofee 33eifall, beffen fte fic^ jeberjeit §u erfreuen

l^aben. ^iefe maren immer im fiiblid^en ^eutfc^lanb gu

^aufe, mo man fie biS auf ben heutigen ^ag beibehält 25

nnb nur oon Qeit ju geit bem ©liarafter ber poffen«»

l^aften 9)^aSfen einige SSerönbcrung 5U geben burd^ ben

^erfonenmed^fel genötigt ift. ^oc^ nal^m ba^ beutfc^e

^^eater, bem ernften ß^araJter ber 'Nation gemä^, fel^r

balb eine SBenbung nad^ bem Sittlidljen, meldte burd§ 30

eine äußere S3eranlaffung nod§ mel^r Befd§leunigt marb.

Unter ben ftrengen El^riften entftanb nämlid^ bie i^xa^e,

ob ba^ ^l^eater 5U ben fünblid^en unb auf alle gälle ^u

tJermeibenben !5)ingen gepre, ober 5U ben gleid^gültigen.
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toelc^e bem (^uten gut, unb nur bem SSöfen Bö^ ttJerbcn

lönnttn. Strenge ©iferer verneinten ba§ le^tere unb

Ijielten feft barüöer, ba^ fein (S^eiftlid^er je in§ ^l^eater

ge^en foUe. ^un tonnte bk (^egenrcbe nit^t mit '^a^=

6 brucf geführt loerben, aU wenn man ba^ 5t§eatcr nid§t

aUein für unfd^öblid^, fonbern fogar für nü^Iid§ angaB.

Um nü^Iic§ gu fein, mu^te e§ fittlid^ fein, unb bo^u

Bilbete e§ ftd§ im nörblid§cn ^eutfc^lanb um fo me^r au§,

aU burd§ einen gemiffen §atBgefd^ma(f bie luftige ^erfon

10 oertrieöen marb unb, oBglei^ geiftreid^e ^ö^jfe für fte

einfprad^en, bennod§ meid^en muf3te, ba fte ftd^ Bereite

oon ber ^erBi^eit be§ beutft^en ^anSmurftS gegen bie

9^ieblic^feit unb gierlid^feit ber italienifd^en unb franko*

fifc^en ^axUtim gemenbet l^atte. (Selbft ^capin unb

16 ©rifpin tJerfc^roanben nad§ unb nod§; ben le^tem ^abe

id) 5um le^tenmal oon ^od^, in feinem l^o^en 5llter,

fpielen fel^n.

©d^on bie S^iid^arbfoufd^en S^lomane ^tten bie Bürger»

lid^e SSelt auf eine §artere (Sittlid^feit aufmerffam gc=

20 mad^t. !Die ftrengen unb unau^BleiBIid^en golgen cine^

meiBIid^en gel^ltritt^ maren in ber (Slariffe auf eine grau=

fame Sföeife gergliebert. Seffingg SJJife «Sara ©ampfon
Be^anbelte ba^felBe ^^ema. 9^un lie^ ber ^ufmann
non Sonbon einen oerfü^rten Jüngling in ber fc§recf=

25 lid^ften Sage feigen, ^ie fran^öfifd^en 'I^ramen Ratten ben»

fetBen Qmed, oerful^ren aBer mäßiger unb wußten burd§

SBermittelung am @nbe ^u gefallen. !J)iberot§ ^au^mtex,

ber e^rlid^e SSerBre^er, ber ©fftg^änblcr, ber ^^ilofopl^

ol^ttc eg §u miffen, ©ugenie unb me^r bergleid^en SBerfe

30 maren bem el^rBaren 55ürger= unb gamilienfinn gemäfe,

ber immer me^r oBgumalten anfing. SBei un§> gingen

ber banJBare @o§n, ber ©eferteur au§ ^inbeSlieBe unb

i§re ^i^jpfd^aft benfelBen 3Seg. !5)er 9)Zinifter, Giemen»

tine unb bie üBrigen ©eBlerifd§en ©tü^e, ber beutfd^e

®ott^>tä SBcree. XXIV. 10
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^auStJoter von ©emmtngen, alle Brachten ben SSert be§

mittleren, ja 5e^ unteren (Btanbe§> §u einer gemütlid^en 5ln*

fd^auung unb ent^ücften ba^ grofee ^u6li!um. @f§of burci§

feine eble ^erfönlic^fett, bie bem ©d^aufpielerftanb eine

geraiffe Söürbe mitteilte, beren er Bi§]§er entbel^rte, ^oh 6

bie erften giguren fold§er (Btiid^ ungemein, inbem ber

Slu^bruc^ tJon Sfled^tlid^Eeit il^m, aU einem re(^tlid£)en

'Mannt, tiottfommcn gelang.

Qnbem nun ba^ bznfi^z 5tl§eater fid^ oöUig ^ur S5er=

meid§li(^ung l^inneigte, ftanb ^d^röber al^ ©d^riftfteEer lo

unb (Sd§auf|)ielcr auf, unb Bearbeitete, burc§ bk S^erbin*

bung ^amburg^ mit ©nglanb oeranlafet, englifd^e Suft*

fpiele. ®r fonnte babei ben «Stoff berfelben nur im aK=

gemeinften brandneu: benn bie Originale finb meiftenS

formlos, unb iDenn fie an^ gut unb :planmä6ig anfangen, 15

fo verlieren fie fid^ bo^ gu^fe^t in§ 3Seite. ®§ fd^eint

il^ren S5erfaffern nur barum 5U tun, bie munb erli duften

®§enen anzubringen, nnb mer an ein gel^altenei^ ^unft=

merf gemöl^nt ift, fielet ftd^ S^le^t ungern in^ ®ren§en=

lofe getrieben. Überbie^ gel§t ein milbeg unb unfittlid^eö, 20

gemein=njüfte^ Sßefen bi^ gum Unerträglid^en fo entfc§ie=

ben burd^, ba'i^ e§ fd^mer fein möchte, btm ^lan unb

ben S^arafteren alle i^re Unarten 5U benehmen, ©ie

finb eine berbe unb bobei gefäl^rlid^e Steife, bie blo^

einer großen unb l^alboerborbcnen 35olf^maffe §u einer 25

gemiffen geit genießbar unb tierbaulid) geraefen fein mag.

©c^röber l^at an biefen fingen me^r getan, alg man
geroö^nlid^ mti^} er f^at fie oon ®runb au§ oerönbert,

bem beutfd^en (Sinne angeä^nlicljt, unb fie möglid^ft ge=

milbert. (^§> bleibt il^nen aber immer ein l^erber Slern, 30

meil ber SdCjerg gar oft auf SOliPanblung oon ^erfonen

berul)t, fie mögen e^ oerbienen ober nidfjt. Qu biefen

^arfteKungen, meldte fid^ gleid^fall^ auf bem ^^eater

oerbreiteten, lag alfo ein l§eimlid§e§ (S)egengemic§t jener
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aU^vt garten ®tttlid§!eit, unb bie Sßixfung Betber Strien

gegen einanber l^inberte glücflid^erraeife bie ©intöntgfeit,

in bie man fonft verfallen märe.

!5)er ^Dentfd^e, gut unb großmütig oon Statur, rottt

5 niemanb gemife^anbelt niiffen. SSeil aöer fein STJenfrfj,

nienn er aud§ noc^ fo gut benft, fieser ift, ba'j^ man il^m

nic^t etwa^ gegen feine 9^eigung unterfd§ie6e, an^ ba^

Suftfptel überhaupt immer etwa^ <Sd§abenfreube bei htm

3nf(^auer ooraugfe|t ober ermetft, menn e^ Beilagen fott,

10 fo geriet man auf einem natürlichen SBege gu einem bi^^er

für unnatürlich gehaltenen 35enel§men: biefe^ nmr, bie

]§ö]§eren <Stänbe §eraB§ufe^en unb fie mel^r ober meniger

angutaften. ^ie profaifc^e unb |)oetifd§e Satire ^atU

ftd§ bisher immer geptet, |)of unb Slbel gu Berühren.

15 SflaBener enthielt fid^ nac^ jener (^te l^in aßeS (Spottet

unb blieb in einem nieberen ^eife. Qac^ariä befc^ftigt

ftd§ tJiel mit Sanbebelleuten, ftellt i^re Sieb^bereien unb

Eigenheiten fomifd^ bar, aber ol^ne SD^ifead^tung. 2^^üm«

mel^ „2Bil]§eImine", eine fleine geiftreid§e ^om^ofttion, fo

20 angenehm aU fül^n, ermarb ftd^ großen SSeifaH, oietteid^t

aud^ mit bc^megen, meit ber S5erfaffer, ein ©beimann

unb ^ofgenoffe, bie eigne klaffe nid^t eben fd^onenb be*

l^anbelte. !J)en entfd^iebenften ©d^ritt jebod§ tat Sefftng

in ber „(Smilia (^alotti", mo bie 8eibenfd§aften unb rän!e=

26 ootten SSeri^ältniffe ber l^öl^eren Sfiegionen fd^neibenb unb

bitter gefd^ilbert finb. SlEe biefe S)inge fagten bem
aufgeregten gettfinne oottfommen gu, unb 3)lenfc^en tjon

meniger (^eift imb Talent glaubten ba^ ®leid§e, ja nod^

mel^r tun gu bürfen; mie benn (S^ro^mann in fed§^

so unappetitlichen „©d^üffeln" alle Sed^erfpeifen feiner ^ö*

belfüd^e bzm fd^abenfro^en ^ublifum auftifd^te. ©in

reblid^er SJ^ann, §ofrat 9f?ein]§arb, mad^te bei biefer

unerfreulid^en 5tafel btn |)au§§ofmeifter, gu jt^roft unb

©rbauung fämtlid^er (Stufte. SSon biefer Q^it an mahlte
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man bie tl^eatroltfi^en 35öfeit)id§ter immer an^ hen ^ö^eren

©töttben; boä) mu^te bte ^evfon Kammerjunfer ober

it»ertigften§ (5>el^eimfefretär fein, um ftd§ einer foldjen

§(u^5ei(^nung mürbig gu ma^en. Qu ben attergottlofeften

(Sd§au6ilbern aBer erJor man bie oberften (l^i^argen unb 5

(Bttütn be§ ^af= unb QimUdtat^ im 5(brefefalenber, in

roel(^er tjorne^men ®e)ellfc§aft benn bod§ noc^ hiz Qufti^

tiarien, a(§ SSöjemii^ter ber erften ^nftanj, il^ren ^la^

fanben.

^0.^ inbem ic^ fd^on fürchten mufe, üöer bie Qnt 10

Ijinau^gegriffen gu l^aBen, oon ber l^ier bie fRebe fein

i^ann, !el§re i(^ auf mid§ felöft 5urü(f , um be^ ^range^

5U ermähnen, ben id^ em|)fanb, mirfj in freien (^tunben

mit ben einmal au^gefonnenen t^eatralifd^en ^^lanen 5U

Befd^äftigen. 15

^urd§ bie fortbauernbe 5teilna§me an ^\:)ah]p^ax^§>

SSerfen I)atte id§ mir ben (^eift fo au§>QZweittt, ba^ mir

ber enge ^ül^nenraum unb biz fur^e, einer SSorftellung

^ugemeffene Qeit !eine§megg f)inlänglid§ fd^ienen, um
ztrm^ Sebeutenbeg tJorjutragen. 2)a§ ßeben be§ 6iebern 20

&öi§ tJon 33erlid§ittgen, uon i§m felbft geschrieben,

trieb mid§ in bie l^iftorifd^e ^ebaublungSart, unb meine

©inbilbunggfraft bel^nte fid^ bergeftalt au§, ba^ auc^

meine bramatifd^e gorm alle 5tl^eatergren§en itberfc^ritt

unb ftd§ ben lebenbigen ©reigniffen mel^r unb me^r ,^u 25

nöl^ern fud§te. Qd^ l^atte mirf) baoon, fo mie i^ tjormört^

ging, mit meiner (Sc^mefter umftönblid^ unterl^olten, bie

an fold^en fingen mit (Steift unb ©emüt teilnal^m, unb

i^ erneuerte biefe Unterhaltung fu oft, o^ne nur irgenb

5um 2Berfe gu fd^rciten, baJ3 fie sule^t ungebulbig unb 30

n)o!§Imottenb bringenb hat, mtd§ nur nid^t immer mit

SBortcn in biz Suft gu ergel^n, fonbern enblic^ einmal

ba§>, im§> mir fo gegenmärtig märe, auf ba^ Rapier feft=

anbringen. T>wcä) biefen eintrieb beftimmt, fing ic^ eine§
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SD^orgen^ §u fc^xeiBen an, o§nc bafe td§ einen ©ntraurf

ober ^lan tjorl^er aufgefegt ]^ätte. ^d^ fc^rieb bie erften

<S§enen, unb STBenb^ «jurben fie (Sornelien oorgelefen.

(Sie fc^enfte i^nen otelen ^eifaö, jeboc^ nur Bebingt,

5 inbem fie §raeifelte, ba^ id§ fo fortfol^ten mürbe, ja fie

äußerte fogar ^imn entfd^iebenen Unglauben an meine

S5el§arrlid^feit. ®iefe§ reifte mid§ nur um fo mel^r, ic§

ful^r ben näd§ften 5tag fort, unb fo btn britten; biz |)off=

nung mud§^ bei ben täglid^en 9?JitteiIungen, an^ mir marb

10 atte^ oon <^^xxtt §u ©d^ritt lebenbiger, inbem mir ol^ne^in

ber ®toff burc()au§ eigen geworben; unb fo ^te^t id^ mic§

ununterbrochen an§ SSerf, ba§> ic§ gerabe^megg oerfolgte,

ol^ne meber rütfmärt^, nod^ red§t§, noc^ lin!^ gu fe^n,

unb in etwa fed^^ SSoc^en l^atte id§ ba^ 3Sergnügen, ba^

15 3J?anuffript geheftet gu erblitfen. ^ä) teilte e^ 2J?ercEen

mit, ber oerftänbig unb mor^ImoHenb barüber f|Jrad§; id§

fenbete e§> ^erbent 5U, ber ftc^ unfreunblid^ unb ^axt

bagegen äußerte unb nic^t ermangelte, in einigen ge=

legentlid^en <Sc§mä^gebi(^ten mic^ be^^alb mit f^öttifd^en

20 9^amen 5U beseidjnen. Qd^ tie^ mid^ baburd§ ni^t irre

m(^ä)^n, fonbern fafete meinen ©egenftanb fd^arf in^ 5luge:

ber 2Burf mar einmal getan, unb e§ fragte ftd§ nur, mie

man bie Steine im ^rett t)orteill)aft fegte. Qd^ fa§

mol^l, ba^ mir an^ l^ier niemanb raten mürbe, unb aU
25 ic^ nad^ einiger Qtit mein 2öer! mie ein frembe^ be»

trachten fonnte, fo ernannte i^ freilid§, ba^ i^ M bem

S5erfud§, auf bie ©in^eit ber Qeit unb be§ Drt^ ^SergidTjt

5U tun, au^ ber ^ö^eren @in§eit, bre um befto me^r ge*

forbert mirb, ©intrag getan ^attz. 'Da i^ mid^, o^ne

80 ^lan unb @ntmurf, blofe ber (Sinbilbung^fraft unb einem

innern j^rieb überlief, fo mar id^ oon 00m l^erein ^iem*

lid^ bei ber klinge geblieben, unb bie erften 2(!te fonnten

für ba^, wa^ fie fein foHten, gar füglid§ gelten; in bm
folgenben aber, unb befonber^ gegen ba^ @nbe, rtfe mic^
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eine raimberfame Setbenfdjaft unBerau^t l^in. 3d§ l^atte

miä), inbem td^ Stbel^etb lieBen^rautbtg gu fd^ilbern trad^=

tete, felBft in fte oerlieBt, unrtiiK!ürli(^ war meine J^eber

nur i^r geraibmet, ba^ ^ntereffc an i^rem ©c^icffal na^nt

üBer^nb, nnh roie ol^ne^in gegen ba^ @nbe (^ö^ aufeer 5

Stättgfeit gefegt ift unb bann nur gu einer unglü(flid§en

Si^eilnal^me am 35auern!riege 5urü(ffe§rt, fo mar nid^t^

natürlid§er, aU bü% eine reigenbe grau i§n Bei bem 5tutor

augflad§, ber, bie ^unftfeffeln aBfdjüttelnb, in einem neuen

gelbe fic§ 5U oerfud^en ba^t^. liefen 9Jlangel, ober 10

t)ielmel§r biefen tabel^aften ÜBerflufe, erfannte id§ gar

Balb, ba biz dlatux meiner ^oefte mic^ immer ^ur ©in^eit

]§inbrängte. ^c^ liegte nun, anftatt ber SeBen^Befd^rei*

Bung ©b'^en^ unb ber beutfc^en 5l(tertiimer, mein eignet

SBerf im (Sinne mxb fud^te i^m immer me^r l^iftorifd§en 15

unb nationalen ®e!§alt gu geBen unb ba^, ma^ baran

faBel^aft ober Blo^ Icibenf^aftlid^ mar, au^plöfd^en;

moBei td§ freilid§ mand§e§ aufopferte, inbem bie menfd§*

Iid§e Steigung ber fünftlerifd^en ÜBergeugung meieren

mu^te. (Bo fyitte i^ mir 5. 33. ztma§> ffte^tö gu gute 20

getan, inbem id§ in einer grauferlid§ näd§tlid§en giß^wner*

fgene 3(bel§eib auftreten unb i^re fc^öne ©egenmart

SSunber tun liejs. (Sine nähere Prüfung oerBannte fie,

fo mie au^ ber im merten unb fünften %ttt umftönblid^

aufgeführte SieBe^^anbel §mifcr)en granjen unb feiner 25

gnäbigen grau fid§ in^ ®nge 50g unb nur in feinen

^auptmomenten l^eroorleud^ten burfte.

D^ne alfo an b^m erften SRanuffript irgenb etn)a§>

ju oeränbern, roeld^e^ iä) mir!lid§ nod§ in feiner Ur*

geftalt Beft^e, nal^m i^ mir oor, bc^ ©an^e umju» so

fdf)reiBen, unb leiflete bie§ au(^ mit fold^er Stötigfeit,

ba^ in menigen Sßod^en ein gan^ erneutet 'Btüä vox

mix lag. ^d^ ging bamit um fo rafi^er 5U Söerfe, je

weniger id^ bie ^(Bftcfjt ^atte, biefe jmeite 35earBettung
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jemals bruifen gu laffen, fonbexn fte gletd^fallS nur aU
SSorübung anfal^, bie id^ künftig, bei einer mit me§rerem

glei^ unb ÜBexIegung an§uftellenben neuen 35e§anblung,

obermalS ^nm ©runbe legen raollte.

5 %i^ i^ nun mancherlei S5orfc§läge, mie i^ bte§ an^

gufangen gebadete, SJJercfen tjor^utragen anfing, fpottete

er mein unb fragte, maS benn bcS emige 5lrBeiten unb

Umarbeiten l^eifeen foEe? ®ie ^Baä^t merbe babnx^ nur

anberS unb feiten Beffer; man muffe fel^n, mag bog

10 ©ine für 3ßirfung tue, unb bann immer mieber xoa^

9^eueS unternehmen. — „^ei Qeit auf bie Qäun', fo

trocfnen bie SBinbeln!" rief er fprüd^mörtlic^ au^} ba^

(Räumen unb Qaubern maclje nur unfid^erc 9Jlenf(^en.

^d§ ermiberte i^m bagegen, ba^ e§ mir unangcnel^m fein

15 mürbe, eine Slrbeit, an bie ic§ fo üiele Steigung r)er=

roenbet, einem ^ud^l^änbler anzubieten unb mir oieUeid^t

gar eine abfd^lägige Slntmort gu ^olen: benn mie foßten

fie einen jungen, namenlofen unb nod^ ba^u oermegenen

^d^riftftetter beurteilen? ®d§on meine „SDZitfd^ulbigen",

20 auf bie i^ ztwa^ ^ielt, ^ättt tc^, al§> meine (S(^eu vox

ber treffe nac§ unb nad) oerfc^raanb, gern gebrückt ge=

fel§n; aEein i^ fanb feinen geneigten S5erleger.

§ier marb nun meinet greunbeS ted§nifd§=merfan=

tilif(^e Suft auf einmal rege, ©uri^ bie frankfurter Qei*

26 tung l^atte er fid^ fc^on mit ^ele^rten unb 93ud§l)änblem

in S5erbinbung gefegt; mir follten ba^er, mie er meinte,

biefeS feltfame unb gemife auffallenbe 2Ber! auf eigne

Sl^often herausgeben, unb eS merbe banon ein guter 35or*

teil 5U zielten fein; mie er benn, mit fo oielen anbem,

80 öfters ben 35ud^^änblern i§ren (S^eminn uad^^ured^nen

:pf[egte, ber bei mand^en 3ßer!en freilid^ grofe mar, be*

fonberS menn man aufeer aä)t liefe, mie t)iel mieber an

anberen (^d^riften unb burd§ fonftige §anbelSoerpltniffc

verloren ge§t. (S^enug, eS marb auSgemad^t, ba^ id§ ba^
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^o^iet anf(Raffen, er aber für ben T)xud forgen foHe;

unb fomtt ging e§ frifd§ an§ Sßerf, unb mir gefiel e§>

gar nid^t übel, meine milbe bramatifd^e ©fiä^e nac3§ unb

nad^ in faubcrn SluP^^ängebogen ^u feigen: fie nal§m fic^

n)tr!lid§ reinlid^er auS, aU id§ felbft ^ehai^t 2öir noU* s

enbeten ba§ 2öerf, unb e^ marb in oielen ^afeten t)er=

fenbet. 5Run bauerte e§ nid^t lange, fo entftanb überaE

eine gro^e 35enjegung; ba^ 5luffe§n, ba^ e^ ma^t^, xoaxb

allgemein. 2Beil mir aber, M unfern befd^ränften SSer*

l^ältniffen, bie ®$eutplare ni^t fd^nett genug nad§ allen lo

Orten ju »erteilen uermod^ten, fo erfd^ien plö^lid^ ein

9^ad^brudf; unb ba überbie§ gegen unfere Slu^fenbungen

freilid^ fobalb feine ©rftattung, am aEermenigften eine

bare, jurütferfolgen !onnte, fo mar id§, al^ |)au^fo^n,

beffen ^affe nid§t in reid^lid^en Umftänben fein konnte, is

§u einer 3^^^, mo man mir oon allen (Seiten l^er t)iel

Slufmerffamfeit, ja fogar oielen Beifall erratet, l^öc^ft

tjerlegen, mie i^ nur ba^ Rapier begal^len foHte, au^

meld^em id^ bie 3Selt mit meinem 5talent befannt ge=

mad^t Ijatte. Mexd, ber ft^ fc§on e§er 5U Reifen raupte, 20

liegte bagegen bie beften Hoffnungen, ba^ fid^ näd^ften^

alteg mieber in^ (S^leid^e fteßen mürbe; id^ bin aber nic^t^

baoon gemal^r morben.

(Sd^on bei ben kleinen glugfd§riften , bh id^ un«

genannt l^erau^gab, l^atte x^ ba^ ^ublifum unb bie 25

SfJegenfenten auf meine eignen Soften fennen lernen,

unb id§ mar auf Sob unb Stabel fo giemlid^ vorbereitet,

befonberg ba id^ feit mel^reren Qal^ren immer nad^ging

unb heoha^t^t^f mit man bie ©d^riftfteller beraubte,

benen id^ eine oor^üglid^e 3(ufmer!fam!eit geraibmet l^atte. 30

Hier fonnte id^ felbft in meiner Unftc^er^eit beutlic^

bemerfen, mie bod§ fo oiele§ grunblo^, einfeitig unb

mittfürlid^ in ben ^ag l^inein gefagt mürbe. SJlir be*

gegncte nun ba^felbe, unb roenn ic^ nid^t fd^on einigen
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®rim5 gel^aöt ]§älte, tote irre Ratten mtd^ bte SSiber^

fprürfje gebildeter SDIenjd^en machen muffen! «So ^tanb

g. ^. im „®eutfc^en SJlexte" eine meitläufige, mol^l«

gemeinte Ste^enfion, tierfa^t oon irgenb einem 6efd^ränf=«

6 ten (Steifte. 3S3o er tabelte, fonnte ic^ nid^t mit il^m ein*

ftimmen, nod^ meniger, roenn er angab, mie bie (Sad^e

i)ätt^ fönnen anber^ gemad§t merben. ©rfrenlid^ mar

e§ mir ba§er, menn i^ unmittelbar l^interbrein eine

l^eitere ©rflärnng 2öielanb§ antraf, ber im attgemeinen

10 bem Sfle^enfenten miberf:pra(^ unb ftd^ meiner gegen il^n

annal^m. 3:nbeffen mar bod^ jene^ am^ gebrudft, id^ ]a^

ein 5Beif^3iel tJon ber bnm:pfen (Sinnesart unterrid^teter

unb gebilbeter SD^Jänner: mie mod^te eg erft im großen

^ublihtm augfe^n!

15 ®ag Vergnügen, mid^ mit 90ler(fen über folc^e

^inge gn bef^red§en unb aufguflären, mar t)on fur^er

®auer: benn bie einfic^t^ooHe Sanbgräfin oon Reffen*

^armftabt na^m i^n auf i^rer Sffeife nad^ Petersburg

in il^r (S^efolge. ®ie auSfül^rlid^en ^Briefe, bie er mir

20 fd^rieb, gaben mir eine meiterc 5luSftd§t in bie 5ßelt, bie

i(^ mir nnx fo mel^r gu eigen mad^en fonnte, al§ bie

(Sc^ilberungen non einer befannten unb befreunbeten

§anb ge§eid§net maren. 5l(lein i^ blieb beffen ungead^tet

baburd^ auf längere 3^^^ f^^^ einfam unb entbel^rte

25 gerabe in biefer mic^tigen @:pod^e feiner aufflärenben

Xeilnal)me, bereu i^ benn boä) fo fel^r beburfte.

!5)enn mie man mo^l ben ©ntfd^lufe fa^t, ®olbat ^u

roerben unb in ben ^rieg §u ge^en, ftd^ an<^ mutig oor*

fe^t, ©efaljr unb 35efd^roerlid^!eiten §u ertragen, fo mie

so aud§ Söunben unb (Sd^mergen, \a bzn %ob ^u erbulben,

aber fic§ babei feineSmeg^ bie befonberen gätte oorftetlt,

unter meldten biefe im allgemeinen ermarteten Übel un§

äufeerft unangenel^m überrafc^en fönnen, fo ergel^t e§

einem jeben, ber fid^ in bie ^elt magt, unb befonberS
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beut 5tutor, unb fo ging e§ an^ mir. ®a ber größte

5teil be§ ^ublÜurn^ me^t burd§ ben Stoff aU burc^ bie

^Se^anblung angeregt rairb, fo raar bie 5tei(na§me junger

Männer an meinen «Stücfen meiften^ ftoffartig. <^te

glaubten baran tin panier ^u fel^n, unter beffen SSor= 5

f^ritt oEeg, ma§> in ber ^ugenb 3Bilbe^ unb Un=

gefd^Iai^te^ (eBt, ftd§ mol^l ^f^aum machen bürfte, unb

gerabe bie Beften ^ö^fe, in benen fd§on vorläufig tUva^

€]^nli(^e§ f^jufte, mürben havon ^ingeriffen. Q^ 16e*

fi^e nod§ tJon b^m trefflid§en unb in manchem ^etrad^t 10

einzigen 35ürger einen Q5rief, iä) mei^ nid§t an wen,

ber aU mid§tiger ^eleg beffen gelten !ann, wa§> jene

®rfd§einung bamafö gemirft unb aufgeregt f)at 35on

ber (Sjegenfeite tabelien mid^ gefegte Scanner, bafs ic^

ba§ gauftrec^t mit gu günftigen garBen gefc^ilbert f^aBe, 15

ja fie legten mir hiz SlBfii^t unter, ha^ i^ jene un=

regelmäßigen Qeiten mieber einzuführen gebadete. 9^od§

anbere l^ielten mid§ für einen grunbgelel^rten Tlann unb

üerlangten, ic§ fottte bie Driginaler^ä^lung be§ guten

(5$ö| mn mit 9^oten ^erau^geBen; mogu ic^ mid§ feine^= 20

megS gefd§i(ft füllte, oB id§ e§ mir glei^ gefallen ließ,

baß man meinen 9?amen auf btn XxM beS frifd^en 21B*

brucf^ 5U fe^en BelieBte. StRan l§atte, meil id§ bie Blumen
eim^ großen ^afein^ aB^Uipflütfen oerftanb, mid§ für

einen forgföltigen ^unftgärtner gehalten. ®iefe meine 25

^ela^rt^eit unb grünblid^e ®ad§fenntni^ mürbe jeboc^

mieber oon anbexn in Q^^if^^ Belogen, diu angefel^ener

©efd^äft^mann mac§t mir gan^ unoermutet bie 3Siftte.

^ä) fel§e mic§ baburd§ l^o'cljft geel§rt, unb um fo me^r,

al^ er fein ©ef|jröd^ mit bexn SoBe meinet „(^ö^ von ^er= so

li(^ingen" unb meiner guten @infic§ten in bk beutfc^e

®ef(^td§te anfängt; aliein i^ finbe mid§ bod§ Betroffen,

aU id§ Bemerfe, er fei eigentlid§ nur gekommen, um mid§

5u Belehren, ba^ ©b'§ oon 35erlidl)ingen Uin (Sd^mager
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oon grang Don (Sicfmgen geiueyen fei, unb bafe t(§ alfo

hnx^ biefe^ poetifi^e (Sl^eöünbni^ gar fcl§r gegen bte

(SJef^td^te oerfto^en l§a6e. Qü^ fud§te mid^ baburt^ ^u

cntfd§ulbtgen, ba^ ®ö^ il^n fclber fo nenne; attein mir

6 raorb erraibert, ba^ biefeg eine S^eben^art fei, raeld^e nur

ein näheres freunbfd§aftlid§e^ SBerpltni^ au§brü(!e, raie

man ja in ber neueren geit bh ^oftittone aud§ (Sd^mager

nenne, ol^ne ba^ ein gomilienbanb fie an un^ fttüpfe.

3d^ bantt^, fo gut id^ fonnte, für biefe ^elel§rung nnb

10 Bebauerte nur, ba'j^ bzm ÜBel nic§t mel§r aB§ul§eIfen fei.

tiefes niarb t)on feiner @eite gleid§fatt^ Bebauert, mobei

er mic^ freunblid^ft gu fernerem (Stubium ber beutfd^en

^efd^i^te unb Serfaffung ermahnte unb mir ba^u feine

SBiBIiotl^e! anbot, oon ber ic§ an^ in ber golge guten

15 ®eBrau(^ xnadjtz.

^a§ Suftigfte jebod^, mag mir in biefer %xt be*

gegnete, mar ber ^efud^ eine§ 35ud^§änbler§, ber mit

einer l^eiteren greimütigfeit ftd§ ein ®u^enb folc^er

(Stütfe au§>hat unb fie gut gu fjonorieren uerfprad§. T)a^

20 mir un§ barüBer fel^r luftig mad^ten, läfet fid^ ben!en,

unb bod§ l^atte er im (S^runbe fo Unrecht ntd^t: b^nn iä)

mar fd^on im ftiUen Befd^äftigt, oon biefem SBenbepunft

ber beutfd^en ®efd§id§te mid§ t)or= unb xüdimxt^ ^u Be=

roegen unb bie ^au^tereigniffe in gleidfjem ®inn gu Be*

25 arBeiten. (Sin löBIid^er SSorfa^, ber, mie fo mand^e

anbere, burd^ bie flüd^tig oorBeiraufc^enbe geit oereitelt

morben.

Qeneg (Sd^aufpiel jebod^ Befd^äftigte Bi^l^er btn 5Ser*

faffer nid§t allein, fonbem, roä^renb eg erfonnen, ge=

30 fd^rieBen, umgefd^rieBen, gebrückt unb uerBreitet mürbe,

Bemegten fid^ nod§ oiele onbere 35ilber unb 35orfd^läge

in feinem (Steifte, diejenigen, meldte bramatifd§ §u Be»

l^anbeln maren, erl^ielten ben SBorgug, am ö'fterften burd^=

^zba^t unb ber SSoHenbung angenähert gu merben; allein
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§u gleichet Qeit etttraiifelte ftdf) ein ÜBergang ^u einer

anbern ®arftettuttg§axt, roeld^e ntd^t 5U ben bramattfi^en

gexed^net 5U raerben i^ftegt unb bo^ mit il^uen gro^e

SBertt)anbtfd§aft ^at. tiefer ÖBergong gefc§a§ !^aitpt=

fäc^lid§ buxc§ eine (Sigenl§eit be§ S5erfoffer§, bie fogar s

ba§ (SelBftgefpxöd^ ^um Qmh^z^pxä^ nmBilbete.

(Btivö^nt, am liebften feine geit in ^efellfd^aft ju»

guBringen, nermanbelte er an^ ba^ einfonie ®en!en ^nr

gefelligen Unterhaltung, unb ^niar ouf folgenbe 3ßeife.

®r iJftegte näntlic§, wenn er fid§ allein fal^, irgenb eine 10

^erfon feiner SSeifanntfc^aft im ©eifte ju fid§ ^u rufen.

®r hat fte, nieber^ufi^en, ging an i^r auf unb ab, Blieb

oor il^r fte^en, unb nerl^anbelte mit i^x ben (^egenftanb,

ber i^m eben im (Sinne lag. hierauf antmortete fic

gelegentlid§ ober gab burd^ bie geroö^nlic^e Tlimit il^r 15

gu* ober 5l6ftimmen gu erfennen; mie benn jeber SDIenfd)

l^ierin ztma^ (Signet ^at. ^obann ful^r ber (S|)re(^enbc

fort, ba^jenige, ma§> bem (^afte 5U gefallen fd^ien, meitcv

au^^ufül^ren, ober mag berfelBe mißbilligte, p bebingen,

na^er §u beftimmen, unb gab aud^ mol^l ^ule^t feine 20

^]§efe gefällig auf. !Dag Sßunberlid^fte mar babei, ba^

er niemals ^erfonen feiner naiveren 35e!anntfcl§aft mäljlte,

fonbem fold^e, biz er nur feiten fal§, ja mehrere, bie

iDzit in ber 3Selt entfernt lebten unb mit benen er nur

in einem norübergel^enben SSer^ältni^ geftanben; aber e§ 25

maren meift ^crfonen, bie, mel^r empfänglidTjer aU au§>=

gebenber 9^atur, mit reinem ®inne einen rul^igen 5lnteil

an fingen 5U nehmen bereit ftnb, bie in il^rem (^eftc§t§*

freife liegen, ob er fid^ gleid^ mand^mal gu biefen biale!=

tifd§en Übungen miberfprec§enbe ©eifter herbeirief, ^ie^n 30

bequemten ftc§ nun ^erfonen beiberlei ©efd^led^tg, jebe^

5llter§ unb <Btanbe^, unb erraiefen ftd^ gefättig unb an«

mutig, ba man ft^ nur oon ©egenftänben unterhielt,

bit iljuen beutlic^ unb lieb maren. C)öc^ft munberbar
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würbe e§ jeboc^ manchen tJorgefommen fein, menn fte

l^ätten erfolgten fönnen, raie oft fte gu biefer ibeellen

Unterl^altung Berufen würben, ha ftd§ mand§e 5U einer

«jirftid^en raofjl fc§njerlic§ eingefunben l^ätten.

6 Sßie na^e ein fotd^e^ ©ef^räd§ im (Steifte mit bem

SBrlefraed^fel oerraanbt fei, ift tlax genug, nur bafe man

§ier ein ]§ergeörac§te§ S5ertrauen ermibert fte^t, unb bort

ein neue§, immer mec^felnbe^, unermiberteS fid^ felBft ju

fd^affen meife. 5lt§ ba^er jener ÜBerbrufe 5U fd^ilbem mar,

10 mit meld^em bie 9JZenfd§en, ol^ne burd§ 9^ot gebrungen gu

fein, ba^ Seöen empfinben, mufete ber SSerfaffer fogIei(^

barauf fallen, feine (^eftnnung in ^Briefen barjuftellen:

benn jeber Unmut ift eine Geburt, ein S^ö'ti^Ö ^^^ ®^"*

famfeit; mer ftd§ il§m ergiöt, fliel^t allen Sßiberf^rud^,

16 unb mag miberfpric3§t i]§m me^r di§> jebe l^eitere ®efell=

fc^aft? ®er Öeöen^genufe anberer ift il^m zin peinlid^er

SSormurf, unb fo mirb er burd^ ha^, wa^ i^n au^ ftd§

felBft ^erau^locfen follte, in fein ^nnerfteS §urü(fgemiefen.

9Dlag er ftd§ attenfattS barüBer äußern, fo mirb e§ burc^

20 33riefe gefd^e^n: benn einem fd§riftlid§en ©rgufe, er fei

frö^lid§ ober oerbriefelid^, fe^t ftd§ bod§ niemanb unmittel=

Bar entgegen; eine mit (S^egengrünben «erfaßte Slntmort

aber giBt bem (^infamen (Gelegenheit, ftd§ in feinen ©rillen

5U Befeftigen, einen 5lnla^, ftd§ nod^ mel^r ^u oerftotfen.

26 3ene in biefem (Sinne gefd^rieBenen SBertl^erifd^en ^Briefe

l^aBen nun mol§l be^^lB einen fo mannigfaltigen fitei^,

raeil if)x oerfd^iebener Qnl^alt erft in fold§en ibeetten 1)ia=

logen mit mehreren Snbioibuen burd§gefprod§en morben,

fte fobann aber in ber ^om^ofttion felBft nur an einen

30 greunb unb ^eilne^mer gerid^tet erfd^einen. SDIel^r über

bie ^e^anblung be§ fo t)iel Bef;prod§enen SBerflein^ §u

fagen, mö^tz taum rätlid§ fein; üBer ben ^nl^alt jeboc^

löfet fid^ nod^ einiget l^insufügen.

Sener ©fei oor bzm SeBen f^at feine ^]§gfifd§en unb
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feine ftttltc^en Urfac^en; jene nioden roir 5em Slrjt, biefc

bem SJJoraltften §u erforfd^en iiberlaffen unb, Bei einer

fo oft burc^georbeiteten 99^aterie, nur ben ^anjptpnntt

Bead^ten, wo fid^ jene ©rfd^einung am beutlid§ften an^'^

f;pxi(^t. 5llle^ ^el^agen am Seben ift auf eine regel^^ s

mäßige 2Bieberfe]§r ber äußeren ®inge gegrünbet. ®er
SSed^fel non 5tag unb ^ai^t, ber Q^a^re^^eiten, ber Blüten

unb grüdf)te, unb ma^ un§> jonft oon ©pod^e gu (S^od§e

entgegentritt, bamit mir e§ genießen fönnen unb foUen,

biefe finb hie eigentlid^en 5triebfebern be§ irbifd^en öe= lo

Ben^. Qe offener mir für biefe (S^eniiffe finb, befto glüc^'

lid§er fül^len rair un§; ratilgt fic§ aber biz ^erfd^ieben«

l^eit biefer (Srfd^einungen oor un§ auf unb nieber, ol^ne

ba^ mix baran teilnehmen, finb mir gegen fo §olbe 2tn»

erbietungen unempfänglich, bann tritt b(i§> größte Übel, is

bie fd^merfte ^ranfljeit ein: man betrachtet ba§> geben

al^ eine efel^afte Saft. 3Son einem ©nglönber mirb er*

^a^lt, er ]§obe fid§ aufgefangen, um nidjt mel§r täglid§

fid§ au§= unb ansu^ie^n. ^c^ fannte einen madferen

Partner, ben Sluffel^er einer großen ^arfanlage, ber 20

einmal mit 35erbru^ aufrief: (Soll id§ benn immer

biefe SfJegenmolfen oon 5lbenb gegen SJJorgen §ie]^en fe^n!

Wlan ergä^lt oon einem unferer trefflic^ften Männer, er

l^abe mit S5erbrufe ba^ grül^ja^r mieber aufgrünen ge=

fe^n unb gemünfd^t, e§ mö^tz ^ur Slbmed^felung einmal 25

rot erfd^einen. !5)iefeg finb eigentlid§ biz (Symptome be§

SebenMberbruffe^, ber nid§t feiten in ben ©elbftmorb

au^löuft unb hei benfenben, in fid§ gefeierten äJlenfd^en

l^äufiger mar, aU man glauben fann.

^icfjtg aber oeranla^t me^r biefen überbrufe al§ so

bie ^öieberfel^r ber 2iehe. T)ie erfte Siebe, fagt man
mit ffteä)t, fei bie einzige: benn in ber 5meiten unb burdl;

bie ^xveite gel^t fd^on ber l^öd^fte (Sinn ber Siebe oer=

loren. !J)er JBegriff be^ ©migen unb Unenblidjen, ber
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fie eigentlid^ ^eBt unb txä^t, tft gerftö'rt, fie erfc^etnt t)er=

gänglti^ wie aüt§> Söieberfel^tenbe. !5)te 5l6fottberung

be0 ©innlic^en tjom (Sittlid^en, bte in ber üerftod^tenen

fultioterten 35?elt bte liebenben unb Begel^renben (Sm^jftn*

5 bungen fpaltet, Bringt ouc§ §ier eine ÖBerttieöen^eit

l^eroor, bh nic§t^ ©ute§ ftiften fann.

gerner roirb ein junger SO^ann, wo xix^t gerabe an

ftd^ feI6ft, bo^ an anbern halb geraa^r, ba^ moralifd^e

©pochen e6en fo gut tüie bie ^al^re^geiten roed^feln. ^ic
10 ®nabe ber (S^ro^en, bie (5>unft ber (^ejualtigen, bie görbe*

rung ber 5tötigen, bie Steigung ber SJlenge, bie 8ie6e

ber ein§e(nen, olleS raanbelt auf unb nieber, oi§ne ba^

mx e^ feftl^alten fönnen, fo menig al§> (Sonne, 9Jlonb

unb ®terne; unb bod§ finb biefe ®inge nid^t ölo^e Statur*

15 ereigniffe: fie entgelten un§ burc§ eigne ober frembe

^djulb, burd§ S^^f^Dl ^^^^ ©efi^iif , aöer fie raed^feln,

unb rair finb il^rer niemals fid§er.

3Sag aber ben fü^Ienben ^w^S^ting am meiften ängftigt,

ift bie unauf^ltfame 2Sieber!el§r unferer geiler: benn
20 jüie fpät lernen mir einfe^en, ba^ mir, inbem mir unfere

5tugenben au^Bilben, unfere gel^ler gugleid^ mit anbauen.

Qene rul^en auf biefen loie auf il^rer SSurgel, unb biefe

tiergroeigen fid§ in^gel^eim eBen fo ftar! unb fo mannig*

faltig a(§ jene im offenbaren 2i^te. SSeil mir nun
25 unfere ^ugenben meift mit Sßillen unb ^emu^tfein au^-

üben, oon unferen gel^lern aber unbemufet überrafd^t

merben, fo mad^en un§ jene feiten einige greube, biefe

l^ingegen beftänbig 9lot unb dual, ^ier liegt ber fd^merfte

^unft ber (Selbfter!enntni§, ber fie beinah unmöglid§ mad§t.

30 ^en!e man ftd^ nun ^ieju ein ftebenb jugenblid§eg 35lut, eine

burc^ einzelne ©egenftänbe leicht gu ;paralgfterenbe (Sin=

bilbungSfraft, l§ie§u bie fd§man!enben 35emegungen be^

5tagg, unb man mirb ein ungebulbige^ «Streben, ftd^ au&

einer fold^en Stlemme §u befreien, nic^t unnatiirlii^ finben.
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^Sold^e büftexc S5etrad^tuttgen jeboi^, meldte 5en=

jentgen, bex ftd^ i^nen itberläfet, in^ Uttenblti^e fuhren,

]§ätten ftd^ in beit (S^emütern beutfc^er S^ungltnge nid^t

fo entf(Rieben entrtiiifeln fö'nnen, ^ätte fie nic^t eine

öufeere 35eranlaffung 5U biefem trourtgen (S^efd^öft an= 5

geregt unb geförbert. ©^ gefc^a^ biefe^ burd^ bie engltfd^e

Stteratur, befonber^ burd^ bie :poettfd§e, beren grofee 33or=

5üge ein ernfter ^rüBfinn Begleitet, weld^en fie einem

jeben mitteilt, ber ftd§ mit i§r Befd^äftigt. ^er geift=

reid^e ^rite fielet fid^ von Qugenb auf tJon einer Be* 10

beutenben 5BeIt umgeBen, bie alle feine ^äfte anregt;

er mirb frül^er ober f;>äter gemal§r, bafe er allen feinen

S^erflanb jufammennel^men mufe, um ftd§ mit i§r aBgu^

finben. 2ßie oiele i^rer ^ic^ter l^aBen nid^t in ber

J^ugenb zin lofe§ unb raufd§enbe§ SeBen geführt, unb 15

fid^ frü§ Bered^tigt gefunben, bie irbifd^en !Dinge ber

©itelfeit an§uflagen! 2Bie oiele berfelBen l^aBen ftd^ in

ben SBeltgefc^öften nerfud^t unb im Parlament, Bei §ofe,

im 9Jlinifterium, auf ®efanbtfd§aft§:poften teil§ bie erften,

teils untere Sf^olCen gefpielt unb fid^ Bei inneren tln= 20

ru^en, <Btaat§>= unb ^fJegierungSöeränberungen mitmirfenb

erroiefen unb, mo nid^t an fid§ felBft, bof^ an i^ren

greunben unb ©önnern öfter traurige al§ erfreuliclje

Erfahrungen gemad^t! 2öie oiele finb nerBannt, ner*

trieBen, im ©eföngniS gehalten, an il^ren Gütern Be* 25

fd^äbigt morben!

5lBer aui^ nur 3«f^ouer non fo großen ©reigniffen

5U fein, forbert ben SJlenfd^en §um ©ruft auf, unb mol^in

fann ber @mft weiter führen, aU ^ur ^etrad^tung ber

S5ergänglid§feit unb beS UnmcrtS aller irbifd^en 5)inge? 30

©mftl^aft ift an^ ber ^eutfd^e, unb fo mar i^m bie eng»

lifd^e ^oefie l^öd^ft gemäfe unb, meil fie ftd§ auS einem

iööl^eren 3#<^tt^e l^erfd^rieB, impofant. SJlan finbet in

il^r burd§au§ einen großen, tüd^tigen, meltgeüBten S3er«
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ftanb, ein tiefet, ^artcS ©emüt, ein oortreffli^eS SBoHen,

ein leibenfd^aftlid^eg SSirfen: bie l^erxlic^ften (Sigenfc^aften,

hk man oon geiftxeit^en gebilbeten Siyjenfd^en rühmen

fann; aöer ba^ aEe§ gufammengenommen ma^t noc^

6 feinen ^oeten. ®ie niai^re ^oefie fünbet ft(^ baburc^

an, ba^ fte, aU ein njeltlidje^ ©üangelinm, bnrd^ innere

^eiterfeit, bnrd§ änfeexe^ ^el^agen nn^ von bzn irbifc^en

Saften ^u befreien Jtiei^, hie anf nn^ brüifen. 3ßie ein

SnftBatton ^ebt fte un^ mit bem 33attaft, ber nn^ an*

10 l^ängt, in l^ö^ere 9iegionen nnb lä^t hie nermirrten 3^r=

gänge ber (Srbe in SSogelperfpeftioe cor nn§ entmi^elt

baliegen. !^ie munterften mie bte ernfteften Sßerfe l^aBcn

ben gleid^en Qm^ä, bnr^ eine grn(fti(^e geiftreit^e ^ax=

ftellung fo Önft aU ®d§mer§ gn mäßigen. Tlan Be=

15 trad^te nun in biefem <Sinne hie Wlz^x^a^ ber englifd§en,

meift moralifd^=bibaftifd§en ©ebid^te, nnb fte merben im

!5)urd§fd§nitt nur einen büfternüBerbrufe b^^ 8eBen§ 5cigen.

^i^t 3)oung^ „9^ad§tgebanfen" allein, mo biefeS ^§ema
üorsüglid^ burt^gefül^rt ift, fonbern aud^ bic übrigen Be=

20 trai^tenben ^ebid§te fc§meifen, zf) man fic§'§ oerfte^t, in

biefe^ traurige Gebiet, mo bzm ^erftanbe eine Slufgabc

gugerotefen ift, bie er ^u löfen nid^t l§inreid§t, ha i§n ja

felbft bie S^ieligion, roie er ftd^ foId§c attcnfaH^ erbauen

!ann, im (Sti^e lä^t. ®an§e S5änbe fönnte man ^n=

25 fammenbrucfen, meiere aU ein Kommentar ^u jenem

fd^retflic^en 5tejcte gelten !önnen:

Then old Age and Experience, kand in band,

Lead him to death, and make him understand,

After a search so painful and so long,

30 That all bis life lie has been in tbe wrong.

5Ba^ ferner bie englifd§en !5)id§ter noc^ ^u ?D^enfd§cn=

Raffern oollenbet unb ba^ unan-gene^me (^efül^I oon Söiber»

miKen gegen alle^ über i^re (©d^riften tierbreitet, ift,

©oet^eg SBBetlc. XXIV. 11
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ba^ fie fämtltd^, Bei ben t)ielfad§en (S:paltungctt t!^re§

(S^emetntöefen^, it)o nid§t i^r gange^ SeBen, bod^ ben 6eften

^eil be^felBen einer ober ber anbern Partei tDibmen

muffen. T)a nun ein folc^er (Sc^riftfteller bie ©einigen,

benen er ergeben ift, bie (Sad^e, ber er anl^ängt, nid§t &

loben unb ]^erau^ftreid§en borf, joeil er fonft nur '^Itib

unb SSiberioitten erregen roürbe, fo übt er fein Talent,

inbem er oon bzn ©egnern fo übel unb fc§le(^t aU möglid^

fprid^t unb bh fatirifd^en SSaffen, fo fei§r er nur oermag,

f(f}ärft, ja oergiftet. ©efd^ie^t biefe^ nun oon htiben lo

Seilen, fo roirb bie bajtoifd^en liegenbe 3Belt jerftört

unb rein aufgel^oben, fo ba^ man in einem großen, oer*

ftänbig tätigen S5olf§oerein gum ollergelinbeften nid§t§

aU 5tor§ eit unb SSa^nfinn entbetfen !ann. <Selbft i^re

gärtlid^en ©ebicfjte befd^öftigen ftc§ mit traurigen ®egen= i&

ftänben. ^ier ftirbt ein oerlaffene§ 3)^äbd§en, bort er=

trinft ein getreuer Siebl^aber ober mirb, e^e er ooreilig

fd^mimmenb feine beliebte erreid^t, oon einem $aififd§e

gefreffen; mxb menn ein Xii(^ter mie ©rag ftd§ auf einem

^orffirc^l^ofe lagert unb jene befannten äRelobien loieber 20

anftimmt, fo fann er oerfid^ert fein, eine Slngal^l greunbc

ber SJlelancfjolie um fid§ gu oerfammeln. SJliltonS „5lllegro"

mu^ erft in l^eftigen SSerfen ben Unmut oerfdfjeu(^en,

el^e er 5U einer fel^r mäßigen 8uft gelangen !ann, unb

felbft ber l^eitere (SJolbfmitl) oerliert fid§ in elegifdf)e 25

(Smpfinbungen, menn un^ fein Deserted Village ein t)er=

loreneS ^arabie§, ba^ fein Traveller auf ber gangen

@rbe mieberfud§t, fo lieblid^ al§ traurig barfteUt.

3d§ gmeifle nic^t, ba^ man mir aud^ muntre Söerfc,

l^eitere ^ebid^te merbe oorgeigen unb entgegenfe^en so

fönnen; alCein bie meiften unb beften berfelben gel^ören

gemi^ in bie ältere ©pod^e, unb bie neueren, bie man
ba^in red^nen tönntQ, neigen ftd§ gleid^faE^ gegen bi^

©atire, finb bitter unb befonberg bie grauen oeradfjtenb.



©rittet Seil. SDreiäeljitteS 33u(^ 163

(^enug, jene o6en int allgemeitieit evuiä^ttten, ernfteti

itnb bie menfd^lic^e Statur utttergraöetiben ^ebid^te tratett

bie SieBlinge, hie tuir uti§ cor alleti attberti ou^fachten,

ber eine, nad^ feiner ©emiit^art, bie leichtere elegifd^e

e 5trauer, ber anbere bie fdr)njer laftenbe, aEe§ aufgebcnbe

S^ergitJeiflung fu^enb. ©onberöar genug Beftärfte itnfer

S3ater unb Seigrer <S]§a!ef^eare , ber fo reine |)eiter!eit

5U tierBreiten tueife, felöft biefen Unit)illen. |)amlet unb

feine SJJonoIogen Blieben ©ef^enfter, bie burd^ atte jungen

10 Gemüter tl^ren ®puf trieben. !Sie |)auptftellen mu^tz

ein jeber au^raenbig unb recitierte fte gern, unb jeber»

mann glaubte, er bürfe eben fo melanc^olifd^ fein aU
ber ^rin§ oon !Dänemarf, ob er gleich feinen ^eift ge*

fe^n unb feinen föniglicf^en SSater 5U räd^en l^atte.

15 ^omit aber ja altem biefen Strübfinn nxä)t ein voü=

fommen paffenbe^ ßofal abgelje, fo f^atte un& Dfftan bis

ans le^te 5t^ule gelocft, n>o tnir benn auf grauer un=

enblid^er ^eibe , unter oorftarrenben bemooften ®rab=

fteinen raanbelnb, ba^ burdf) einen fd^auerlidjen SSinb

20 beraegte (^xa§> um unS, unb einen fc^mer bemölften

4)immel über unS erbliiften. 35ei 3)lonbenfc§ein marb

bann erft biefe falebonifd^e 9^ac^t ^um 5Lage; unter«

gegangene gelben, oerblü^te 9J?äbc§en umfd^mebten unS,

hi^ mir jule^t ben (Seift oon Soba mirflid^ in feiner

25 furchtbaren (Seftalt §u erb(ic!en glaubten.

3n einem folc§en (Clement, bei folc^er Umgebung,

bei 8ieb]§abereien unb ^tubizn biefer 2lrt, oon unbefric»

bigten 8eibenfcf)aften gepeinigt, oon aufeen gu htbentzn-

ben |)anblungen feineSmegS angeregt, in ber einzigen

30 5luSftc§t, uns in einem frfjle^penben, geiftlofen, bürger^^

Itd^en 2zhzn l^inljalten 5U muffen, befreunbete man fid^

in unmutigem Übermut mit bem ©ebanfen, ba^ 2zhzn,

menn eS einem nid^t mel^r anfte^e, nac§ eignem 35elieben

attenfaES oerlaffen §u fönnen, unb l^alf fid^ baxnit über
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bic Unöflbctt ttnb Sangeiüetle ber Stage notbiixftig genug

{)tn. 2)tefe ©ejinnung mar fo allgemein, bafe eben

„SSertl^er" be^raegen bie grofee 3Sirfung tat, nieil er

überall anfd^lug nnb ba^ innere etne^ franfen jugenb^

litten 5Ba]§n§ öffentticf) unb fa^lit^ batfteUte. 2Bte genau 5

biz (Snglänber mit biefem .^ammer Betont maren, Be=

meifen bie menigen bebeutenben, vox bem @rfd§einen

„2öert]§erg" gefd^riebenen S^iU^:

To griefs congenial prone,

More wounds than nature gave he knew, 10

While misery's form his fancy drew

In dark ideal hues and horrors not its own.

S)er (Selbftmorb ift ein @reigni§ ber menfd^Iii^en

Statur, melc^e^, mag an^ barüber f(^on fo oiel ge=

f:proc§en unb gel^anbelt fein, aU ba miE, bo^ einen 15

jeben SJJenfc^en jur ^eilnal^me forbert, in jeber QziU

e:poc^e mieber einmal uerl^anbelt merben mufe. 3Jlonte^=

quicu erteilt feinen |)elben unb großen SJlännem bo^

'^td)t, fi(^ nct^ ^efinben ben Xob 5U geben, inbem er

fagt, e§ muffe bod§ einem jeben freiftel^en, ben fünften 20

5lft feiner 5D:agöbie ba 5U fd^lie^en, mo c§ i^m beliebe.

|)ier aber ift t)on fold^en ^erfonen nii^t bie Stiebe, bit

ein hzbenttnbe^ Seben tätig gefül^rt, für irgenb ein grofeeS

^d^ ober für bie ®ac§e ber fjreil^eit i^re ^age oer*

menbet, unb benen man mo§l nid^t oerargen mirb, menn 25

fie bie ^bee, bie fie befeelt, fobalb biefelbe oon ber ®rbe

üerfd^minbet, an^ nod^ jenfeit^ 5U oerfolgen benfen.

2ßir l^aben e^ l^ier mit fold^en gu tun, benen eigentlid§

au^ SRangel von Staten, in bem frieblid^ften guftanbe

tJon ber 2Belt, buri^ übertriebene gorberungen an fid^ 30

fclbft ba^ Seben nerleibet. ®a id§ felbft in bem ^aü
mar unb am bedien meife, ma^ für ^ein ic^ barin er=

litten, ma§ für Slnftrcngung e§ mir gefoftet, i^r ju mU
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gel^n, fo mü xä) bte 55etrad^tuttgen ni^t oerBergen, 5te

id^ üöer bte tierfd^iebetten Stobe^arten, bie man xva^ltn

tonnte, itJO§(bebäc§ttg angefteHt.

@^ ift etraaS fo Unnatürlid^eg, ba% hex SJlenfd^ ftc^

5 t)on ftc3§ felBft lo^rei^e, ftd§ nid§t aEein Öefd^äbige, fon=

bcm tjernid^te, ba^ er meiftenteilS §u med^anifd^en ^Jlitteln

greift, um feinen 35orfo^ in§ 2Serf §u rid^ten. SBenn

StJQj in fein (Sc^raert faßt, fo ift eS bie Saft feines

Körpers, bie il^m hen legten !5)ienft ermeifet. 9Benn ber

10 Krieger feinen (^i^ilbträger oerpflid^tet, i^n nid^t in bie

§änbe ber geinbe geraten §u laffen, fo ift e§ au^ eine

äufeere Straft, beren er fid^ oerfid§ert, nur eine moralifd^e

ftatt einer ^j^gfifd^en. grauen fud^en im Sßaffcr bie

^ül^lung il^reS S5er§meifeln§, unb ba^ l^öd^ft med^anifd^e

15 SJlittel beS ©d^iefegemel^rg fid^ert eine fdfjnelle ^at mit

ber geringften 5lnftrengung. ®e§ (Sr^ängenS ermähnt

man nid^t gern, meil eS ein unebler Xoh ift. ^n ®ng=

lanb !ann eS am erften begegnen, meil man bort oon

^ugenb auf fo nxan^en pngen* fielet, ol^ne ba^ bie

20 (Strafe gerabe ente^renb ift. !5)urd^ ®ift, burd§ Öffnung

ber %bexn gebenft man nur langfam oom Seben gu

fd^eiben, unb ber raffiniertefte, fd^neUfte, fd^mergenlofefte

Xob burd^ eine 9^atter mar einer Königin mürbig, bie

il^r Öeben in ©lan^ unb 8uft gugebrad^t l^atte. OTeS
25 biefeS aber finb äußere SBel^elfe, ftnb geinbe, mit benen

ber 9Jienfd§ gegen ftd§ felbft einen ^unb fc^Iie^t.

SSenn id§ nun alle biefe SJlittel überlegte unb mi^

fonft in ber (S5efd§i(^te meiter umfal^, fo fanb id^ unter

allen benen, bie fidf) felbft entleibt, feinen, ber biefe Xat

30 mit folc§er ©ro^^eit unb grei^eit be§ ©eifteS nerrid§tet,

als ^aifer Dt^o. tiefer, ^mar als gelb^err im ^lai^-

teil, aber botf) feineSmegS aufS ^u^erfte gebraut, ent=

fd^liefet fid§, ^um S5eften beS Sf^eid^S, ba^ i^m gemiffer*

ma^en fd^on angel^örte, unb pr (S(^onung fo tJielcr
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Stoufenbe, bte Sßelt 5U oerlafjen. @t Begebt mit feinen

gxeunben ein l^eitereS ^aä)tma^l, unb man finbet am
anbeten SJlorgen, ba^ er ft(^ einen fc^arfen ®old§ mit

eigner §anb in ba^ §er§ geftofeen. !J)iefe einzige 5tat

fd^ten mir nod^al^mungSmürbig, unb id§ überzeugte mic§, 5

ba^, mer nid^t hierin l^anbeln !önne mie Dtl^o, ft^ nid^t

erlauben biirfe, freiroiEig an^ ber SSelt pt gel^n. ^nxäj

biefe Überzeugung rettete ici§ midf) nitfjt fomol^l t)on bem

^orfa^ aU uon ber ©rille be§ (^elbftmorb^, meldte ftd)

in jenen l^errlid^en grieben^geiten bei einer müßigen 10

^ugenb eingefd§lid§en ^attt. Unter einer anfe]^nlid§en

Sßaffenfammlung befa^ i^ au^ einen foftbaren rao^l*

gefd^Iiffenen ©old^. liefen legte idj mir {eber^eit neben

ba^ ^ette, unb el^e td§ ba§ Si^t au^Iöfd^te, t)erfud§tc td^,

ob e^ mir mo^l gelingen mö^tz, bie fd^arfe ^pi^t ein 15

ipaar QoK tief in bie ^ruft gu fenfen. S)a biefe^ ober

niemals gelingen mollte, fo lai^te i^ mid^ Z^le^t felbft

aus, marf alle l^gpoc^onbrifd^en graben ^inmeg nnb be*

f^'t^^fe/ ä^ leben. Um bieS aber mit ^eiterfeit tun ju

fönncn, muJ3te id^ eine bidfjterifd^e 3lufgabe §ur 5luS= 20

fü^rung bringen, mo alleS, maS i^ über biefen mid^tigcn

^un!t empfunben, gebadet unb gemannt, ^ur (Bpxa^t

fommen foEte. ^^ oerfammelte ^ierzu bie (Elemente,

bie fid§ fd§on ein paar ^a^re in mir herumtrieben, id^

oergegenmärtigte mir bit göHe, bie mid§ am meiften 25

gebrängt unb geängftigt; aber eS roottte ftc§ nid^tS ge*

ftalten: eS fehlte mir eine SSegebenl^eit, eine gabel, in

meld§er fie ftd§ üer!ör:pern fönnten.

^uf einmal erfal^re i^ bie 9^ad§ri(^t oon 3:erufalemS

Sobe, unb unmittelbar nad§ btm altgemeinen ©erüd^te 30

fogletcf) bie genaufte unb umftänblid^fte SBefd^reibung

beS S5ürgangS, nnb in biefem Slugenblicf mar ber ^lan

ju „SSertl^ern" gefunben, bci§> ©ange fi^ofe oon allen

leiten jufammen unb roarb eine folibe 9J?affe, mie ba^
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Sßaffer tm ©efäfe, ba§ eBcn auf bem fünfte be^ Q^e*

frieren^ fte^t, burd^ bic gcrtngfte @r[c§ütterung fogletd^

in ein fefte^ @i§ oerroanbelt loirb. liefen feltfamen

(SJeiüinn feftjul^ alten, ein Söerf non fo hebmtenbem unb

6 mannigfaltigem ^ni^alt mir ^u tjergegenmärtigen unb in

allen feinen Steilen auszuführen, mar mir um fo an*

gelegener, al§ i^ fd§on mieber in eine :peinlid§e Sage ge=

raten mar, biz nodlj meniger |)offnung liefe aU bie norigen

unb nid^tS al§ Unmut, mo nic§t SSerbrufe roeiSfagte.

10 (S§ ift immer ein Unglücf, in neue S5er]§ältniffe gu

treten, in benen man nid^t hergekommen ift; mir merben

oft miber unfern SSiUen gu einer falfd§en Steilna^me

gelo(!t, uns :peinigt bie §alB]§eit folc^er gi^fiö^^^e, unb

bod) fe^en mir roeber ein SJlittel, fie §u ergangen noc^

15 il^nen §u entfagen.

grau oon la ffto^z ^atte i^re ältefte Soc^ter nac^

granffurt oerl^eiratet, fam oft, fie gu Befud^en, unb

fonnte fid^ nid§t red§t in ben guftanb finben, ben fie

bod^ felBft auSgemäl^lt l^atte. 5lnftatt ftd§ barin 6el^ag=

20 lid§ 5u füllen ober §u irgenb einer 3$eränberung 5lnlafe

5U geben, erging fie fiel) in klagen, fo baf3 man mirflid^

benfen mu^te, ii)xt 5tod§ter fei ungliidlid^, oB man gleid^,

ba i^r nicfjtS abging unb il^r (^emaljl i^r nid§tS oer=

mel)rte, mä)t mol^l einfal^, raorin ba^ Unglüd^ eigentlid^

25 beftünbe. Qd^ mar inbeffen in bem §aufe gut auf=

genommen unb !am mit bem gangen Qtrfel in 35e«

rü^rung, ber an^ ^erfonen beftanb, bie teils gur §eirat

beigetragen Ratten, teils berfelben einen glütfli(^en @r=

folg münfd^ten. ^er !Ded^ant oon ®t. öeonl^arb, !5)u*

30 mei^f fafete S5ertrauen, \a greunbfc^aft §u mir. ®r
mar ber erfte !at§olifd^e (SJeiftlid^e, mit bem id^ in

nähere 35erü]§rung trat unb ber, meil er ein fel^r ]§ell=

fe^enber ^ann mar, mir über ben (Glauben, bie ®e«
brauche, bie ändern unb innern S5er^ältniffe ber älteften
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Äird§e f(^öne unb ^inreti^enbe Sluff^Iüffe gab. ^er

©eftalt einer «jol^lgebilbeten, obglei^ nic§t jungen grau,

mit 9^amen ©eroiere, erinnere i^ mid§ nod§ genau. Qc^

fam mit ber 5ltteftna=(Sd§n)et5erifd§en unb anbern gamilien

gleid^fall^ in ^erüljrung unb mit ben (Söhnen in SSer« 5

l^ältniffe, bie ftd^ lange freunbfc§aftlic§ fortfe^ten, unb

fal^ mic§ auf einmal in einem fremben QixM ein^eimtfd^,

an beffenSSefc^äftigungen, SSergnügungen, felBftifteligion^=

Übungen i^ Slnteil gu nel^men oeranlafet, ja genötigt

mürbe. SJtein frü^ere^ S5er^ältni^ jur jungen §rau, 10

eigentlich ein gefc§mifterlid§e§, marb na^ ber §eirat fort=

gefegt; meine ^a^re jagten bzn irrigen ^u, id§ mar ber

einzige in bem ganzen Greife, an b^m fie no^ einen

SBiberflang jener geiftigen 2^öne oerna^m, an bie fie oon

J^ugenb auf gemöl^nt mar. 5Sir lebten in einem finb= 15

lid^en S^ertrauen gufammen fort, unb ob fid§ gleic^

ni(^t§ Seibenfd^aftlid^e^ in unfern Umgang mifd^te, fo

mar er bo^ ;peinigenb genug, meil fie ftc§ aud^ in i^re

neue Umgebung nid^t gu finben Jtiu^te unb, obmo^t mit

©lüd^giitern gefegnet, au^ bexn ]§eiteren 5i:i§al=®^renbreit= 20

ftein unb einer fröl^lic^en ^ugenb in ein büfter gelegene^

^onbel^^l^au^ oerfe^t, ftd§ fc§on aU SO^utter non einigen

©tieffinbcrn bene-^men fottte. ^n fo oiel neue gamilien*

ocrl^ältntffe mar ic§ ol^ne roirllic^en 5lnteil, o^ne ^TOt-

mirfung eingeklemmt. Sßar man mit einanber gufrieben, 25

fo fd^ien ftd^ ba§> oon felbft gu oerfte^n; aber biz meiften

2^etlne]§mer menbeten ftc^ in oerbriefelic^en gällen an

miä), bie ic§ burtf) eine lebl^afte 5teilna§me me^r ^u oer*

fd^limmern al§> 5U oerbeffern pfCegte. ®§ bauerte nid§t

lange, fo mürbe mir biefer Qi^ftcttt^ Ö^nj unerträglich, s»

aller Seben^oerbrufe , ber au§> fold§en ^alboerl^öltniffen

l^croorguge^n :pflegt, fd^ien bo^jpelt unb breifac§ auf mir

5U laften, unb e§ beburfte eine§ neuen geroaltfamen (^nt=

fd§luffe^, mi^ au^ l^ieroon gu befreien.
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^erufalem^ Zob, b^x burd§ btc unglüdOltd§e D^etgung

gu ber ©attin eine^ greunbe^ oerurfac^t ujaxb, fd§itttelte

mt(^ au§ beut STraum, unb raeti td^ ntd§t Blo^ mit S5e=

fd§aulid§!eit ba§, it)a§ il^m nnb mir Begegnet, Betracfjtete,

B fonbem ba^ ^^nltd§e, mag mir im SlugenBlicfe felBft

miberful^r, mic^ in leibenfd^aftlid^e 35emegung fe^te, fo

!onnte e^ nid^t fehlen, ba^ iä) jener ^robuüion, bie id§

eBen unternahm, alle bh (Blut einl^auc^te, mel(^e feine

Unterfd^eibung gmifd^en b^m ®id§terifd§en unb htm 2Bir!=

10 Iid§en gulöfet. Q^ l^atte mi^ öufeerlid^ nöllig ifoliert,

ja bie ^efn^e meiner greunbe oerBeten, unb fo legte

id^ au<^ innerlich atte§ Beifeite, roa§ nid^t unmittelBar

l^ieri^er gel^örte. dagegen fafete id§ aKe§> gufammen, raa^

einigen ^egug auf meinen S5orfa^ ^attz, unb mieber*

15 l^olte mir mein näd§fte^ SeBen, non beffen ^nljalt id§

nod§ feinen bid§terif(^en ®eBraud§ ^tma^t l)attt. Unter

fold^en Umftänben, nad§ fo langen unb oielen gel^eimen

35orBereitungen, fd^rieB i^ b^n „Sßertl^er" in nier 2Sod§en,

ol^ne ba^ ein <Sd§ema be§> (S^an^en ober bie ^e^anblung

20 etne§ Steile irgenb norl^er märe §u ^a:pier geBra^t ge=

mefen.

!Dag nunmel)r fertige SJJanuffript lag im ^onge^t,

mit menigen ^orrefturen unb SlBönberungen, vox mir.

@§ marb fogleid^ gel^eftet: benn ber 35anb bient ber

25 (Sd^rift ungefäl^r mie ber 9?al)men einem S9ilbe; man
fielet niel e|er, oB fte benn aud^ in ftd§ mirflid^ Beftel^e.

!Da ic§ biefe§ SBerflein giemlid^ unBemufet, einem ^ad^U

roanbler ä^nlic^, gefd^rieBen l^atte, fo tjerraunberte id^

mic^ felBft barüBer, aU i^ e§ nun burdf)ging, um baran

80 Qtwix§> gu änbem unb gu Beffern. ^ocf) in ©rmartung,

ba^ nai^ einiger geit, roenn idf) e§ in gemiffer ®nt*

fcrnung Befä^e, mir mand§e§ Beigeben mürbe, ba§> no(^

§u feinem S5orteiI gereid§en fönnte, gaB id^ ^§> meinen

jüngeren greunben §u lefen, auf bie t§> eine befto größere
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Söirfung tat, al§ td^, gegen meine (5)en)ol§n§eit, oorljet

ntemanben baoon er^ä^lt, noc^ meine 5(Bftc^t entbedt

l^otte. greilic§ mar e§ l§ier abermals ber ®toff, ber

eigentlid^ öie SSitfung f)^xvoxhxa^t^ , unb fo maren fte

gerabe in einer ber meinigen entgegengefe^ten ^tim= 5

mung : benn xä) ^attz mic^ burc§ biefe ^ontpofition, me^r

üU buxd) jebe anbere, au§> einem ftürmifc^en (Elemente

gerettet, auf bem i^ buxd) eigne unb frembe (Bd)ulb,

burc§ zufällige unb gemä^Ite 8e6en^meife, buri^ SSorfa^

unb Übereilung, burc§ |)artnä(fig!eit unb 9^ac§ge5en, auf 10

bie gemoltfamfte %xt ^in unb miber getrieben morben.

3d§ füllte mi^, roie nac§ einer ®eneralbeic§te, raieber

frol§ unb frei, unb §u einem neuen Seben bere^tigt. ®a§
alte ^au^mittel mar mir bie^mal t)ortreffIid§ 5U ftatten

gefommen. 2Sie id§ mid) nun aber baburd§ erleid^tert 15

unb aufgeflärt fül^lte, bk 3Sirflid§!eit in ^oefie oer*

manbzlt gu l^aben, fo nermirrten fic§ meine greunbe

baran, inbem fte glaubten, man miiffe bie ^oefie in

3öirfli(^!eit tjermanbeln, einen folrfjen 9ioman nac^fpielen

unb fid^ allenfalls felbft erfc^ie^en; unb roaS l^ier im 20

Einfang unter menigen Dorging, ereignete fic§ nac^^er im

großen ^ublifum, unb biefeg S3iic§lein, ma§ mir fo oiel

genügt ^attt, maxb als l^öd^ft f^öblid^ nerrufen.

SlHen ben Übeln jeboc^ unb bem Unglütf, ba^ c§

]§ert)orgebra{^t ^aben fott, märe gufälligermeife beinal^c 25

oorgebeugt morben, als eS, balb nad^ feiner (Sntftel^ung,

®efa§r lief, vexnii^tet ^u merben; unb bamit oer^ielt

fic^'S alfo. SJlertf roor feit fur^em oon Petersburg

juriiifgefommcn. ^d§ l^atte il^n, meil er immer be=

fd^äftigt mar, nur menig gef|jrod§en, unb il^m uon biefem 30

„SSert^er", ber mir am §er§en lag, nur baS 5lllgemeinfte

eröffnen fönnen. ©inft befud^te er mid^, imb als er

nic§t fe^r gefpräc^ig fd^ien, hat id^ il^n, mir §u§u]§o'ren.

(Sr fe^te fid§ aufS Kanapee, unb idj begann, 95rief oor



strittet Zdl S)rei5cf)nte§ S8uc^ 171

35rief, 5a§ 5(6enteuer uorgutragen. 9la(^bem id§ eine

Sßetle fo fort.qefoi^ren ^att^, o^m i^m ein 35etfaII§5etc§en

db^nloden, griff i(^ mid^ nod^ :pat^etifd5er an, unb rote

maxb mir ^u SJlute, ol§ er mtd§, ba icfj eine ^aufe

6 mo^te, mit einem „9^un ja, e§ ift gang Ijübf^ !" auf ba§

fd^recflid^fte nieberfc^Iug unb fid§, oi^ne etma§ meiter

^injugufugen, entfernte, ^c^ mar gang au^er mir: benn

VDxz id^ mol^l greube an meinen ®ac§en, aber in ber

crften geit fein Urteil über fie f^atte, fo glaubte i^ gang

10 fidler, ic^ ]§abe mic§ im (Sujet, im 5ton, im (Stil, bie

benn freilid^ atte bebenflid^ maren, vergriffen unb zUva^

gang Ungulöffige^ oerfertigt. SSäre ein ^aminfeuer gur

§anb gemefen, id) ^'dttz ba^ 3Ser! fogleid^ l^ineingemorfen;

aber ic§ ermannte xnid) mieber unb oerbrai^te fd§mer§=

16 lid^e ^age, bi§ er mir enblid^ vertraute, ha^ er in jenem

9Jloment fic^ in ber fd§red^Iic§ften Sage befunben, in bie

ein SDIenfd^ geraten fann. ®r l^abe be^megen nid§t§ ge=

fe^n noci^ gel^ört unb raiffe gar nid^t, movon in meinem

aJlanuffripte bh fftzbe fei. !5)ie (Ba^t i}attz fid§ inbeffen,

20 infofern fie fic§ l^erfteßen liefe, mieber ^ergeftellt, unb

Wlzxä mar in ben geiten feiner (Energie ber Wlann, fidT)

in^ Ungeheure gu fc^id^en; fein |)umor fanb fic^ mieber

ein, nur mar er nod§ bitterer gemorben aU oor^er. @r
jd^alt meinen S5orfa^, ben „2ßert§er" umzuarbeiten, mit

25 berben 5(u§brücEen unb verlangte i^n gebrucft gu fe!§n,

roie er lag. @§ marb ein faubereS 9}lanuf!ri^t bavon

bcforgt, ba^ niä)t lange in meinen |)änben blieb: benn

äufättigcrmeif e an bemfelben Sage, an bem meine (Sdjmefter

fid^ mit (S^corg Sc^loffer verl^eiratete unb baS> §au^, von

30 einer frcubigen gcftlid^!eit beroegt, glänzte, traf ein Brief

von SSe^ganb au§ Seipgig ein, mic§ um ein ällanuffript

5U erfuc^en. ®in fold^eS ^ufammentreffen §ielt td§ für

ein günfttgeS Dmen, id^ fcnbete ben „5E8ertl^er" ah unb

mar fc^r gufrieben, aU ba^ Honorar, ba^ i^ bafür er»»
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i^ielt, nid^t gans butd§ bie @d§ulben üerfd^lungen tourbe,

bie i(^ um be^ ,/(^ö§ Don ^erlit^ingen" loiHen ju matten

genötigt geraefen.

!^ie SStrfung btefe§ ^üd§rein§ mar grofe, ja utt=

gel^euer, unb tJorgügltd^ be§]§aI5, meil e§ genau in bie &

rechte geit traf. i)enn wie eS nur eine^ geringen 3itnb=

fraut§ Bebarf, um eine geraaltige 9D^ine gu entfd^leubern,

fo mar aud^ bit ®j^:)lofion, mel^e fid^ l^ierauf im ^uBIi*

tum ereignete, be^i^alB fo mächtig, meil bie junge SBelt

ftd^ fd^on felbft untergraben ^atte, unb bie (Srfd^ütterung lo

beSmegen fo gro^, meil ein jeber mit feinen üBertriebenen

gorberungen, unöefriebigten Seibenfd^aften unb eingebil=

httzn Seiben §um 5lugl6ruc§ !am. ^}an fann oon bem

^ublifum nid§t verlangen, ba^ eg ein geiftige^ SSer!

geiftig aufnel§men folle. ®igentlid§ marb nur ber ^n= 15

l^alt, ber «Stoff hta^ttt, mie ic§ fd§on an meinen greun=

ben erfal^ren l^atte, unb baneben trat ba^ alte ^^orurteil

mieber zin, entf;pringenb au^ ber SSiirbe eine§ gebrückten

35ud§§, ba^ e§ nämlii^ eimn biba!tifd§en groecf l^aBen

miiffc. X)ie malere !5)arftellung aber l§at feinen. (Sie 20

billigt nid§t, fie tabelt nid^t, fonbern fte entmidfelt bie

(^eftnnungen unb |)anblungen in iljrer golge, unb ba^

burd§ erleuchtet unb Belehrt fie.

SSon Ülegenfionen na]§m id§ menig ^Roti^. !5)ie (Ba^z

mar für mid) oöllig abgetan, jene guten 2zute mod^ten 26

nun aud^ fel^n, mie fie bamit fertig mürben. ®od§ oer=

fel^lten meine greunbe nid^t, biefe ®inge 5U fammeln

unb, meil fie in meine 2lnfid§ten fcC)on mel^r eingeioei^t

maren, fid§ barüber luftig gu mad^en. ®ie „greuben be^

jungen SSertl^er^", mit meldten 9licolai ftd§ l^eroortat, so

gaben un§ 5U mandfjerlei Sd^er^en (Gelegenheit, tiefer

übrigen^ braoe, t)erbienft= unb !enntni§reid^e ^ann l^atte

fd§on angefangen, atteS niebergul^alten unb 5U befeitigen,

iva^ nid^t §u feiner Sinnesart :pafete, bie er, geiftig fe§r
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Befc^rän!t, für bte ed^te unb etn§ige ^telt. 5luc^ gegen

mtd§ mu^te er fi(^ fogletc^ t)er)udf)en, unb jene 35rofd§üre

!om un§ halb in bie §änbe. ^te ^öc^ft garte S5tgnette

oon ß^Ijoboraiecft mochte mir oiel S^ergniigen; raie iä)

B benn biefen ^ünftler üBer bie Tla^m oere^rte. !5>a§

Tlaäjwtxt felbft mar au§ ber ro^en ^auSleinnjanb 5U=

gefd^nitten, raeld^e red§t berb gu bereiten ber 2)lenfd§en=

oerftanb in feinem gamilienfreife ftc§ oiel gu fc^affen

mad^t. £)§ne (55efü§I, bafe l^ier nid^tg gu »ermitteln fei,

10 bafe SSert^er^ ^ugenbblüte fd§on t)on tjom^erein ol^

vom töblid^en Sßurm gefto^en erfd§eine, lö^t ber S5er*

fäffer meine 35el§anblung Bi§ vgeite 214 gelten, unb al^

ber müfte 9Jlenfd§ fid^ gum töblid^en (Schritte vorbereitet,

meife ber einftc§tige pfgd§ifd^e Slrjt feinem Patienten eine

15 mit §ü^nerblut gelabene ^iftole unter§ufd^ieBen, morau^

benn ein fd^mu^iger (Spe!ta!el, aber gliic^lid^ermeife fein

Uni^eil §ert)orge§t. Sötte mirb 2Bert!§er§ Gattin, unb

bie gange ^ai^e enbigt fic^ gu jebermann^ Q^^f^^^^^^^^^^-

(So oiel müfete id§ mid^ banon §u erinnern: benn

20 eS ift mir nie raieber unter bie fingen gefommen. ®ie

Vignette l^atte i^ au^gefd§nitten unb xmter meine liebften

Tupfer gelegt, ^ann nerfa^te i(^, gur ftitlen unb un*

oerfänglid^en ffia^t, ein fleine^ (S:pottgebic§t „9'Zicolat

auf SSert^erS (^rabe", raeld§eg fid^ jebod^ ni^t mitteilen

25 lä^t. %n^ bie Suft, atte§ gu bramatifteren , marb bei

biefer (S^elegenl^eit abermals rege. Q^ fd^rieb einen :pro=

faifd^en Dialog §raifd§cn Sötte unb ^ertl^er, ber giem*

lid^ nedftfd§ auffiel. SSertl^er befd§mert ftd§ bitterlit^, ba^

hie ©rlöfung burc^ |)ül§nerblut fo fd^led^t abgelaufen.

30 @r ift groar am Seben geblieben, l^at ftd^ aber bie 5lugen

au^gefd^offen. 9^un ift er in SSergmeiflung , il^r (^atte

gu fein unb fie nii^t fel§en gu fönnen, ba il)m ber 5ln*

blidf il^reg (^efamtmefen^ faft lieber märe aU bie füfeen

©ingelnl^eiten, bereu er fi(^ burd^§ ©efii^l oerfid^ern barf.
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Sotten, tote man fie fennt, ift mit einem ölinben Spanne

au^ ni(^t fonberlidT) geholfen, mih fo finbet fic§ (S^elcgen=

t)eit, 9^icoIai^ ^Beginnen l§öd§Itc^ gu frf)elten, ba^ er fic§

gans unberufen in frembe Slngekgen^eiten mifi^e. !5)ag

©ange mar mit gutem |)umor gefcTjrieben unb fcfjitberte 6

mit freier 35orQ§nung jene^ unglüc!lic^e bunfeir^afte 33e=

ftreben S^icoIaiS, ftd^ mit fingen gu öefaffen, benen er

nidfjt gemad§fen mar, moburd§ er fid§ unb anbern in ber

golge Diel S5erbruJ3 mad^te unb barüBer gule^t, Bei fo

entfd§iebenen S5erbienften, feine literarifd§e 3lcC)tung oöllig lo

oerlor. !Da§ OriginalBIatt biefeg (S(^er§e§ ift niemals

o6gefd§rieBen morben unb feit oielen ^ai^ren oerftoben.

^d) fjatte für bie fleine ^robuftion eine befonbere 3Sor=

liebe. !5)ie reine ^^i^^ Steigung ber beiben jungen ^er=

fönen mar burc^ bie !omifd§=tragifc§e Sage, in bie fie ftdfj is

oerfc^t füuben, mefjr erp§t a(^ gefd§mäc§t. !Die größte

3ärtlic§!eit ^valt^t^ burdjau§, unb an^ ber (Sjegner mar
nid^t bitter, nur §umoriftifd§ bel^anbelt. S^id^t gan^ fo

l^öflic^ liefe ic§ ha§> ^üd^Iein felber f^red^en, melcfjeg,

einen alten S^teim nadf^a^menb, ficT) alfo an^bxüdte: 20

SOf^ag jener bünM^afte ^ann
Wi^ al§> gefä^rlicC) greifen:

^er plumpe, ber nid^t fd^mimmen fann,

@r rnitt'^ bem SSaffer oermeifen!

3öa§ fixiert midC) ber berliner SSann? 25

©efd^mäd(crpfaffenmefen

!

Unb mer mic^ nid^t uerfle^en fann,

®er lerne beffer lefen.

^Vorbereitet auf alle^, ma^ man gegen bzn „3ßert§er"

vorbringen mürbe, fanb id§ fo oiele SSiberreben !eine§= 30

megg oerbriefelid^; aber baran l^atte id§ nidfjt ^ebat^t,

ba^ mir burd§ teilneljmenbe mol^lmollenbe ©eelen eine

unlciblid^e Oual hexeitzt fei; benn anstatt ba^ mirjemanb
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über mein §8üc§Iein, rate e§ lag, etraaS ^erBtnblid^e^

gefaxt ]§ättc, fo tuollten fie fämtlic^ ein für aEemal rotfjen,

jva^ benn eigentlid^ an 5er «Sad^e raa^r fei? worüber

ic§ benn fe^r ärgerlid§ itJnrbe, unb mi^ meiften^ pc^ft

6 unartig bagegen äußerte. ®enn biefe ^rage 5U beant=

njorten, ^'dtte i(^ mein 3Serfc§en, an bem i^ fo lange

gcfonnen, um fo mand^en (Elementen eine ;poetifd§e (B^in«

]§eit 5u geben, mieber gerru^fen unb bie gorm gerftören

muffen, moburd^ ja bie ma^rl^aften 35eftanbteile felbft,

10 roo nic^t üernid^tet, menigften^ ^erftreut unb tjer^ettelt

morben mären. 9lä§er h^txaä)t^i, !onnte ic§ jebod§ htm

^ublÜum bie gorberung nid^t t)erübeln. 3erufalem&

®c§i(ffal l^atte grofee^ Sfuffel^en gemacht, ©in gebilbeter,

lieben^merter, unbefdfjoltener junger äUann, ber «So^n

16 eines ber erften (^otteSgelal^rten unb (Sd^riftfteEer, ge*

funb unb mo^^abenb, ging auf einmal, ol^ne bekannte

SSeranlaffung, auS ber SSelt. Qebermann fragte nun, mie

ba^ möglief) gemefen fei? unb als man »on einer un=

glü(flid§en Siebe oemal^m, mar bie gan^e ^ugenb, alS

so man t»on Heinen SSerbrtefelicfjfeiten, bk i§m in t)or»

nel^merer (S^efettfd^aft begegnet, fprat^, ber gan^e SJlittel*

ftanb aufgeregt, vmb jebermann münfi^te ba^ (SJenauere

5U erfahren. 9^un erfcfjien im „3Bert§er" eine auSfü^r*

lid^e <Sd^ilberung, in ber man ba§> Seben unb bie ®inne§=

25 art beS genannten QünglingS mieber^ufinben xmintc,

Sofalität unb ^erfönlid^feit trafen 5U, unb bti ber großen

9^atürli(^feit ber !5)arftetlung glaubte man fid§ nun votL=

fommen unterrichtet unb befriebigt. dagegen aber, bei

neuerer 35etra(^tung , :pafete mieber fo tJieleS nid^t, unb

80 e§ entftanb für bk, meldte ba^ SBal^re fud^ten, ein un«^

ertröglic^eS ®cfc§äft, inbem eine fonbernbe ^riti! ^nn=

bert 3^^^H erregen xnu% 5luf ben ®runb ber @ac§e

mar aber gar nid^t §u fommen: benn ma^ id§ t)on meinem

Öeben unb Seiben ber .^om^ofition gugemenbet ^atk,
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liefe ft^ nid§t entziffern, inbem id§, aU ein unöemexfter

junner 9Jlenfc§, mein Sßefen gmar nic^t ]§eimlid§, ober

boc§ im ftillen getrieben l^atte.

^ei meiner 5(r6eit mar mir nid§t nnhetannt, mie

fel§r Begünftigt jener ^ünftler gemefen, bem man (^e=

legenl^eit gab, eine 55enn^ an^ mehreren (Sc^önl^eiten

]^eron§5uftubieren, unb jo nal^m id§ mir anä) bie ©r=

laubni^, an ber ^eftalt unb ben ©igenfc^aften mehrerer

pbfc^en ^inber xmim 2otte gu Bilben, oBgIeic§ bie ^awj)U

5üge non ber geHebteften genommen maren. ©aS for=

fc§enbe ^ublifum fonnte bal^er ^^n(ic§!eiten von t)er=

fü^iebenen grauengimmern entbecfen, unb ben ©amen
mar e§ au^ nid§t gan^ gleii^gültig

, für bie rechte ^u

gelten. ^IDiefe mehreren Sotten aBer Brad§ten mir un=

enblid^e Oual, meil jebermunn, ber mid§ nur anfal^, ent=

fd§ieben gu miffen verlangte, mo benn bie eigentliche

mol^nl^aft fei? Q=c§ fud^te mir mie 9^at§an mit ben brei

Sf^ingen bur^gul^elfen, auf einem 3lu§mege, ber freilid^

l^öl^eren SBef^n ^ufommen mag, moburt^ ftd§ aBer meber

ba^ gläubige nod§ ba'^ lefenbe ^ubliftxm mill Befriebigen

laffen. ©ergleid^en :peinlid§e gorfc^ungen ^offte id§ in

einiger geit lo^gumer^en; attein fie Begleiteten mid§

burd§§ gange ÖeBen. Q^ fud^te mi^ bavox auf DfJeifen

bnx^^ ^nfognito §u retten, aBer aud^ biefeg Hilfsmittel

mürbe mir unnerfel^enS oereitelt, unb fo mar ber S5er=

faffer jeneS 2Ber!leinS, menn er ja etn)a§> Unred^teS unb

©d^äblid^eS getan, bafür genugfam, ja liBermäfeig burd^

fold^e unau§meid§lid§e gw^iwö^^^eiten Beftraft.

5luf biefe SBeife Bebröngt, marb er nur all§u fel^r

geroal^r, ba'j^ 5lutoren unb ^uBlüum burd§ eine unge=

feuere ^luft getrennt finb, mooon fie, gu il^rem &lixd,

BeiberfeitS feinen begriff l^aBen. Sßie oergeBlid^ bal^er

alle SSorreben feien, l^atte er fd§on längft eingefel^en:

benn je mel^r man feine 5lBftd^t flar gu mad§en gebeult.
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gu befto me^r S^erratttung gibt man %nla^. gcrner

mag ein Slutor öeooxmorten, fo oiel er mtll, tm§ ^uBlx*

fnm mir5 immer fortfal^ren, bie gorbemngen an i^n ju

moc^en, bie er fc^on aögulel^nen fud^te. '^it einer oer*

6 manbten ©igen^eit ber ^efer, bit un§> 6e)onberg 6et benen,

meldte il^r Urteil brudfen laffen, gang fomifd^ anffättt,

marb i^ gleid^fatt^ frit§ Begannt, ^ie leben nömlic§

in bem 2Sa^n, man merbe, inbem man ttn)ü§> leiftet, i^r

(©d^nlbner unb bleiBe jebergeit nod^ roeit ^uxüd l^inter

10 bem, wa§ fte eigentlid^ mottten nnb miinfc^ten, oB ftc

gleid§ fnx^ oor^er, e^e fte unfere 5lrBeit gefel^n, no(^

gar feinen 35egriff Ratten, ba^ fo ztxüa^ tJor^nben ober

nnr möglidE) fein !önnte. SlUe^ biefc^ Beifeite gefegt, fo

mar nnn ba^ größte &lüd ober UngliicE, ba^ jebermann

iB tjon biefem feltfamen jnngen 5Cntor, ber fo nnoermutet

nnb fo fiil^n l^eroorgetreten, ^enntni^ gewinnen mottte.

?D^an verlangte, i^n gn fe§en, gn f^jred§en, ant^ in ber

gerne etmc^ oon xf^m gn oernel^men, nnb fo l^atte er

einen l^öc^ft Bebentenben, Balb erfrenlid§en, Balb nner=

20 qni(fliefen, immer aBer gerftrenenben Qnbrang gn er=

fahren. S)enn e0 lagen angefangene SlrBeiten genng oor

i^m, \a e§ märe für einige Q'al^re l^inreic^enb gn tnn ge=

mefen, menn er mit l^ergeBrad^ter ÖieBe fii^ baran l^ätte

l^alten können; aBer er mar an^ ber ©titte, ber ^ämme=
25 mng, ber ^nnfel^eit, meldte gang attein bk reinen ^ro=

bnftionen Begünftigen fann, in ben Särmen be§ 5tage^lid^t^

l^eroorgegogen, mo man fid§ in anbern verliert, roo man
irre gemacht mirb bnrc^ ^eilnal^me wit bnx^ ^älte, bnx^

SoB nnb bnrc§ '^abel, meil biefe ändern Sernl^rnngen

30 niemals mit ber ®;pod^e nnferer innem ^nltnr gnfammen*

treffen nnb nn§ ba^er, ba fie nid^t förbern fönnen, not=

menbig fd^aben muffen.

!J)od§ mel^r al§ ade Qerftreimngen be^ Xa^^ l^elt

ben SSerfaffer oon 35earBeitnng unb ^oHenbnng größerer

@ottf)t$ aBctlc. XXIY. 12
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SBerfe bic 8uft ab, bie ü6er jene (5^efeKfd§aft gefommen
jöar, aEe^, ma§> im Se6en eintgerma^en SBebeutenbeS

Dorging, gu bromatifteren. 3Sa^ biefe^ Slunflraort (benn

ein fold§e^ mar e^ in jener ;probu!tit)en (S^efeUfd^aft)

eigentlich löebentete, ift l^ier anSeinonber^ufe^en. ^nrd^ 5

ein geiftreic§e§ Snfammenfein an ben l^eiterften ^agen

onfgeregt, gemö^nte man ftci§, in angenblitftid^en furzen

©arftellnngen atte^ ba^jenige §u gerj^jlittem, raa^ mon
fonft 5ufammenge]^alten l^atte, nm größere S^ompofitionen

baran^ gn erBanen. ©in einzelner einfad§er SSorfall, ein 10

glü(fli(^ noitieg, ja ein alBerne^ SSort, ein SJlifeoexftonb,

eine ^arabojie, eine geiftreid^e ^emetfung, :perfönlid§e

(Sigenl^eiten ober Slngeraol^nl^eiten, ja eine Bebentenbe

SRiene, nnb ma^ nnr immer in einem önnten ranft^enben

Seöcn Dorfommen mag, a(Ie§ roarb in gorm be§ !5)iaIog^, 15

ber ^ated^ifation, einer bemegten ^anblnng, eine^ (Bi^au^

^pizU bargefteEt, manchmal in $rofa, öftere in Werfen.

3ln biefer genialifd§*leibenfd§aftlic§ bnrc^gefe^ten

ÜBnng Beftätigte fid§ jene eigentli^ ^Joetifc^e !Denfmeife.

SJlan lie^ nämlid§ ^egenftönbe, 35ege6en§eiten
,
^er= 20

fönen an nnb für ftd§, fo mie in allen S^erl^ältniffen be=

fielen, man fnd^te fte nnr bentlid^ jn faffen nnb leö^aft

aBgnbilben. Slßeg Urteil, billigenb ober mifeöittigenb,

fottte ftd^ oor ben Singen be§ ^efd^aner^ in lebenbigen

gormen Bemegen. 9Jlan fönnte biefe ^robnftionen Be* 25

lebte (Sinngebic^te nennen, bie, o§ne ®d§ärfe nnb (S;pi^en,

mit treffenben nnb entft^eibenben Qngen reidjlic^ ong=

geftattet maren. !5)a§ „Qal^rmarftgfeft" ift ein fold§e§, ober

oielme^r zim ©ammlnng folc§er Epigramme. Unter

allen bort anftretenben SO^a^fen finb mirftic^e, in jener so

(Sozietät lebenbe ^lieber, ober il^r roenigften^ oerBnnbene

nnb einigermaßen bekannte ^erfonen gemeint; aber ber

(Sinn be§ 9fiätfelg blieb ben meiften »erborgen, alle laclj=

tzn, nnb wenige mußten, ba^ i^nen i^re eigenften ®igen=
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fetten jum (Sc^erje bienten. ^er „^rolog gu 33al§rbtö

neueftett Offenbarungen" gilt für einen SBeleg anberer

2lrt; bie fleinften ftnben fid^ unter ben gemifc^ten (^^^

bid^ten, fel^r oiele finb gerftoöen unb oerloren gegangen,

6 mand^e nod§ übrige laffen fid^ nii^t luo^I mitteilen. 5Ba§

l^ieruon im !5)rutf erfd^ienen, uerme^rte nur bie 35e*

lüegung im ^uBlifum unb bie 9leugierbe auf ben SSer*

fäffer; maS l^anbfd^riftlid^ mitgeteilt mürbe, Beleöte ben

nädfjften ^rei^, ber fi(^ immer erweiterte, ^ottox ^Sal^rbt,

10 bamalg in ^iefeen, Befud^te mid§, fi^einBar l^öflid^ unb

§utraulid§; er fd^erjte über ben „^rolog" unb münfd^te ein

freunblid^e^ S^erl^ältni^. SBir jungen Seute aBer ful^ren

fort, fein gefeEige^ geft ^u Begeben, o^ne mit ftiller

(^d^abenfreube un^ ber ©igenl^eiten §u erfreuen, bie mir

15 an anbern Bemerft unb glücflid^ bargeftellt l^attcn.

SJlifefiel e§ nun bem jungen Slutor feine^mcg^, al§

ein literarifd^e^ SDZeteor angeftaunt ^u merben, fo fud^te

er mit freubiger SBefd^eibenl^eit ben Bemä^rteften 'Männexn

be§> S5aterlanb^ feine Sld^tung ^u Bezeigen, unter benen

20 r)ox allen anbern ber l^errlid^e ^uftuS äRöfer §u nennen

ift. !Diefe^ unuergleid^lid^en SJlanne^ fleine 5luffä^e,

ftaat^Bürgerlid^en ^nl^alt^, maren fd§on feit einigen 3^al§ren

in ben D^naBrücfer „3nteEigen5Blättern" aBgebrud^t unb

mir burd^ §)erber Befannt gemorben, ber nid^tg aBlel^nte,

25 xoa^ irgenb mürbig §u feiner 3^^^/ Befonberg aBer im

2)rud^ ftd§ l^ertiortat. ^öferg ^od^ter, grau von SSoigtS,

mor Befd^äftigt, biefe gerftreuten 35lötter gu fammeln.

2öir konnten bie ^erauSgaBe faum ermarten, unb iä)

fe^te mid^ mit xl^x in 3$erBinbung, um mit aufrichtiger

so Xeilnal^me p uerfid^ern, ba^ bie für einen Beftimmten

^ei§ Bered^neten mirffamen Sluffä^e, fomol^l ber 9)^a=

terie als ber gorm nad^, üBerall ^nm 9^u|en unb

grommen bienen mürben. ®ie unb il^r Später nal^men

biefe ^Itufeerung eineS nid§t gan§ unBefannten gremb*
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ling^ gar tool^l auf, inbem eine ^eforgni^, bie fte ge=

l^egt, burd§ btefe ©rflörung t)orIäufig gel^oBen toorben.

5ln btefen üeinen 5luffä^en, loeli^e, fämtltc^ in

einem (Sinne oerfafet, eine mal^r^aft ©ange^ au^mac^en,

ift bie innigfte ^^enntni^ be^ Biirgertid^en SBefen^ im 6

]^öd§ften ®rabe merfmiitbig unb xöl^men^mert. Söix feigen

eine ^erfaffung auf ber SSetgangenl^eit rul^n unb no^
aU lebenbig befte^n. S5on ber einen <B^ite f)ält man
am |)erfommen feft, oon ber anbern fann man bie S5e=

megung unb S5eränberung ber ®inge nid^t l^inbern. §)ier lo

fürd^tet man ft(^ tior einer nü^lid^en 9^euerung, bort ^at

man 8uft unb greube am Svenen, au^ menn e§ umiii^,

Ja fd§äblt(^ märe. SSie Dorurteil^frei fe^t ber S^erfaffer

bie SSerpltniffe ber (Btänbt au^inanber, fo mie ben

SBe§ug, in meld^em bit (Btäbtt, gled^en unb !J)örfer is

med^felfeitig fielen, ^an erfährt il^re ®ere(^tfame ju*

gleich mit ben red^tli^en ^rünben, e§ mirb un^ be*

fannt, wo ba^ ©runbfapital be§ (Btaat^ liegt unb mag

eg für ^ntereffen bringt. Sßir feigen ben 35efi^ unb

feine SSorteile, bagegen aber au^ biz Stbgaben unb 20

9^a^teile oerfc^iebener 5lrt, fobann ben mannigfaltigen

©rraerb; l^ier mirb gleid^fattS bie ältere unb neuere

3eit einanber entgegengefe^t.

O^ndbxMf al§> (Blieb ber |)anfe, finben mir in ber

altern ©pod^e in großer ^anbel^tötigfeit. '^la^ jenen 25

3eitt)er§öltniffen l^at eg eine merfmiirbige unb fd§öne

Sage; ed ifann ftd^ bie ^robufte be§ Sanbe^ zueignen

imb ift nic^t attju weit von ber @ee entfernt, um au^

boxt felbft mit§umir!en. 9lun aber, in ber fpäteren Qeit,

liegt e§ fc§on tief in ber ^itte be§ Öanbeg, c§ mirb so

nat^ unb nad^ 00m <Bet^anbd entfernt imb au^gefc^loffen.

SSie biz^ gugegangen, mirb t)Ott oielen <Beiten bargefteUt.

Qux (Sprad^e !ommt ber ^onflÜt ©nglanb^ unb ber

Mften, ber §äfen unb bc§ SJlittellanbeS; l^icr merben
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tie großen 35ortetle berex, raeld^c bex (See anttjoftnen,

^erau^cjefe^t, unb ertiftlid^e S5orfdaläge getan, tote bie

35etoi)]^ttet be§ aj^ittellatibeg ftd^ biejelöeit glei^fatt^ 5U=

eigtien fönttten. ©obattn erfal§rett mix gar tttand^c^ t)oti

5 ©ettjeröeii unb §attbit)ex!eit, uttb it)ie fo(d§e burd§ gaBrÜett

überflügelt, burd§ ^ätiterei utitergrabeit itjerbett; tuir

fel^eti bett SSerfaE al^ bett (Srfolg t)on mattd§erlet Ur=»

fad^ett, uttb biefett (Srfolg toteber al^ bte Urjad^e tteuett

SSerfallg, tti eittettt eioigett fd^itjer ju löfenbett gtrfel;

10 bod§ geid^ttet i^tt ber tcad^ere (Staatsbürger auf etttc fo

beutltc^e SBeife l§ttt, ba^ man ttod^ glaubt, fid^ barauS

retten ju fönnen. !Durd^au§ lä^t ber 33erfaffer bte

grünbli^fte ®inftd§t in bte befonberften Umftänbe feljen.

(Seine SSorfdaläge, fein fftat, nid^tS ift an^ ber 8uft ge=

15 griffen, nnb boä) fo oft nic^t ausführbar, beSroegen er

an^ bit (Sammlung „^atriotifdfje ^l^antaften" genannt,

obgleid§ atteS ftd^ baxin an ba^ 3Sir!Iid§c unb 9Rög*

lid^e ^'dlt

®a nun aber aEeS C)ffent(id^e auf bem gamilicn*

20 mefen ru^t, fo loenbet er aud§ ba^in norgüglld^ feinen

SBlitf. 21IS (^egenftänbe feiner emften unb fd§er§]^aften

SBetrad^tungen finben mir bk 35eränberung ber bitten

unb ©eroo^n^eiten, ber ^leibungen, ber '^iät, beS l^äuS*

lid^en SebenS, ber ©r^iel^ung. Wlan müfete eben alleS,

26 maS in ber bürgerli^en unb fittlid^en SSelt nörgelet,

rubrizieren, loenn man bie (^egenftänbe erf(^ö:pfen raottte,

bie er bel^anbelt. Unb biefe SSei^anblung ift htmunbexn^^

mürbig. ©in noE^ommener ©efd^äftSmann fprid^t gum
SSoIfe in SSod^enblättern, um baSjenige, n)a§> eine ein=

80 ftd^tige, mol^lmoEenbe S^egierung fid§ oornimmt ober au^=

fül)rt, einem jeben oon ber redeten Seite fafelic^ 5U

machen; feineSmegS aber Ie]^r!§aft, fonbern in ben mattnig=

faltigflen gormen, bie man poetifd^ nennen fbnnte imb

bie gemife in bem beften Sinn für r^etorifd^ gelten



182 SDtc^tung nnb Sßarjr^eit

muffen. Qmmer ift er ü6er feinen (^egenftanb ergaben

unb loet^ un^ eine l^eitere Slnfi^t be§ ©rnfteften gu

geben; halb l^inter biefer, halb l^inter jener äJiaSfe §ol6

tierftecft, halb in eigner ^erfon fpredjenb, immer t)ott=

ftänbig unb erfc^öpfenb, baBet immer fro§, mel^r ober 5

weniger ironifc§, burc§au§ tüchtig, rei^tfc^affen , mo^U
meinenb, ja mani^möt berb unb l^eftig, unb biefe^ aKcS

fo abgemeffen, ba^ man ^ugleic^ ben ®eift, ben SSer=

ftanb, bie Seid§tigfeit , ©eroanbt^eit, ben ©efi^madf unb

^ljaxatt^x be§ «S^riftftetterS Berounbern mufe. ^n STb^ 10

firfjt auf Söal^t gemeinnü^iger ©egenftänbe, auf tiefe

(Sinftrf)t, freie ÜBerfid^t, glü(flid§e ^e^anblung, fo grünb-

liefen aU froren |)umor, mü^te i^ i§m niemanb aU
granflitt §u tiergleic^en.

©in folc^cr 9Jlann imponierte un^ unenblid^ unb 15

l^atte ben größten ©inftufe auf eine ^ugenb, btc an^
ctraag ^üc^tige^ moKte unb im Segriff ftanb, e^ §u er»

faffen. ^n bie gormen feinet 35ortrag^ glaubten mir

un§ mol^I an^ finben gu können; aber mcr burfte l^offen,

fid^ eineg fo reid§en ©e^alt^ gu bemächtigen unb biz 20

roiberfpenftigften ©egenftänbe mit fo oiet grei^eit gu

]§anbl)aben?

!5)oc§ ba^ ift unfer fd^önfter unb füfeefter 2öal§n, ben

mir ntc§t aufgeben biirfcn, ob er un§ gleic^ oiel $ein

im Seben oerurfad^t, ba^ mir ba^, ma§ mir fd§ä^en unb 25

tierel^ren, uni& aud^ mo möglich ^ueignen, ja au^ und

felbft §ert)orbringen unb barfteHen mö(^ten.

95ter3el)nte5 SBud^

SOlit jener Semegung nun, meldte ftd^ im ^ublifum

verbreitete, ergab fid§ eine anbere, für btn ißerfaffcr

tiietteid^t oon größerer 33ebeutung, inbem fic fid§ in so
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feiner näd§ften Umgebung ereignete. Slltere greunbe,

roeld^e jene !Di(^tungen, hie nun fo grofee^ 3luffe^en

ma^Utt, fd^on im ^anu)hipt gekannt l^attcn unb jte

bz^aih $um S^eil aU bie irrigen aufaßen, trium^l^ierten

5 über b^n guten ©rfolg, hext fie, !ü]^n genug, ^um tjor-

au§> gemei^fagt. 3" t^nen fanben ftc^ neue ^teilnel^mer,

Befonber^ fold^e, meiere jelBft eine ^robuftitJe ^aft in

ftc§ fpürten ober ^u erregen unb gu liegen münfc^ten.

Unter ben erftern tat fidf) Sen§ om lebl^afteften unb

10 gar fonberbar l^ernor. ®a^ ^ufeerlid^e biefe^ merf=

mürbigen SD^enfc^en ift fc§on umriffen, feinet r)umo=

riftifc^en Stalent^ mit Siebe gebadet; nun mill i(^ oon

feinem ©^arafter me^r in fRefuUaten aU fd^ilbernb

f:pretf)en, meil e§ unmöglich märe, i§n burd§ bit Um*
15 fd§n)eife feinet ÖebenSgange^ gu begleiten unb feine

©igenl^eiten barftellenb gu überliefern.

> 'Man fennt jene ©elbftquälerei, meldte, ba man von

aufeen unb non anbern feine 9^ot ^atU, an ber 5tage§=

orbnung mar unb gerabe bh oorsiiglid^flen (^eifter be=

20 unruljigte. 2Ba§ geroöl§nlid§e SJlenfd^en, bie fid^ nid^t

felbft beobachten, nur oorübergel^enb quölt, roa§ fie ft^

au^ bem «Sinne §u fdalagen fui^en, ba^ marb non b^n

befferen fd^arf bemerft, hza^ttt, in (Sd^riften, Briefen

unb Za^thüd^txn aufbemal^rt. ^ 9^un aber gefeilten fid§

25 bie ftrengften fittlid^en gorberungen an fid§ unb anbere

5U ber größten JJal^rläffigfeit im 5^un, unb zin au§

biefer J^alben ^elbftfenntni^ entfpringenber ®ünfel t)er=

fül^rte §u ben feltfamften ^Ingerool^nl^eiten nnb Unarten,

gu einem fold^en %haxhziten in ber ®elbftbeobad§tung

30 bered^tigte jeboc^ bie aufroad§enbe em^irifd^e ^fgdljologie,

bie nid^t gerabe aUe^, ma^ un§ innerlid^ beunruhigt, für

bog unb oermerflid^ erflären mottte, aber bod§ an^ nid^t

atteg bittigen fonnte; unb fo mar ein emiger nie beigu*

legenber ©treit erregt. "Diefen §u führen nnb §u unter*
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Italien, üBertraf nun 8en§ aUe übrigen Un* ober f)al6«

Befd^äftigten, raeld^e il^r ^nnere^ untergruben, unb fo

litt er im allgemeinen tJon ber 3ci*9ßfi^"i^«9/ «JeW^e

burd§ bie (Sd§ilberung SBertl^er^ obgefi^Ioffen fein foUte;

aber ein inbioibueller guft^nitt unterfd^ieb i^n t)on allen 5

übrigen, bie man burc^au^ für offene reblid^e ©eelen

anerfennen mufete. (Sr ^atte nämlid^ einen entfd^iebenen

|)ang ^ur Intrige, nnb gmar gur Intrige an ftc§,

o^m ba^ er eigentlii^e Qmetfe, oerftänbige, felbftifd^e,

erreichbare Qwede babei gel^abt l^ätte; oielmel^r pflegte 10

er ftd^ immer ttwa^ gra^enl^afte^ oor^ufe^en, unb then

be^megen biente e^ il^m gur beftönbigen Unterl^altung.

2(uf biefe Söeife mar er §eitleben§ ein (Sd§elm in ber

(Stnbilbung, feine 2itbt mie fein §aJ3 maren imaginär,

mit feinen SSorftettungen unb ©efü^en oerful^r er miE= i&

fürlid^, bamit er immerfort ttxt)a§> ju tun §aben möchte.

!J)urd^ bie oerfel^rteften 9Jlittel fud^te er feinen 9^ei=

gungen unb Slbneigungen ^Realität gu geben, unb oer=

motzte fein 2Ber! immer micber felbft; unb fo l§at er

niemanben, bzn er liebte, jemals genügt, niemanben, 20

ben er l§a^te, jemals gefd^abet, unb im ganzen fd^ien er

nur 5U fünbigen, um fid§ ftrafen, nur ju intrigieren, um
eine neue gabel auf eim alte ;pfropfen §u fönnen.

5lu§ mal^rl^after 5tiefe, an§> unerfd§ö|)flid§er ^ro=

buftioität ging fein 5talent l^eroor, in meld^em Qaxt^eit, 25

SBemeglid^feit unb (S:pi^finbig!eit mit einanber imtU

eiferten, ba^ aber, hei aller feiner (Sd^ön^eit, burd§au§

fränfelte, unb gerabe biefe Stalente finb am fc^merften

5u beurteilen. 9Jlan !onnte in feinen 5lrbeiten grofee

3üge nic^t oerfennen; eine lieblid^e gärtlid^feit fd^leid^t 30

ftd§ burd§ graifd^en ben albernften unb barotfeften ^xa^en,

bie man felbft einem fo grünblid^en unb anf:prud§lofen

|)umor, einer mal^r^aft !omifd§en (Bähe tanm oer§ei]§en

fann. ©eine Stage maren an^ lauter 9lid§tg jufommen»
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gefegt, bem er burd§ feine ffiü^xx^Mt eine. SBebeututig

äu geBett rou^te, uttb er fottttte um fo mel^r oiele (©tun*

ben oerfd^Ienbem , alg bie S^i^ ^i^ er ^um Sefen an=

raenbete, i^m, bei einem glii(flid§en (S^ebäd^tni^, immer
5 t)iel grud§t brad^te unb feine origineEe ©enfmeife mit

mannigfaltigem (Stoff Bereicherte.

9Jlan l^atte i^n mit liolänbifd^en ^aualiercn nad^

(Strapurg gefenbet, unb einen SJJentor nid§t leidet un*

glü(flid§er raäl^len fönnen. !5)er ältere ^aron ging für

10 einige Qeit in§> SSaterlanb ^nxüd unb l^interliefe eine

(geliebte, an bie er feft gefnü^ft mar. Seng, nm ben

gmeiten SSruber, ber aud^ um biefe^ grauengimmer marb,

unb anbere Sieb^aber gurücfgubrängen unb ba^ foftbare

^erg feinem abmefenben greunbe gu erl^alten, befd^lofe

15 nun, felbft ftd§ in bie (Sd^öne nerliebt ^u fteHen ober,

menn man miU, gu nerlieben. @r fe^te biefe feine ^^^fe

mit ber l^artnödigften Sln^önglid^feit an ba^ 3fbeal, ba^

er fid^ oon i§r ^ema^t ^atte, burd§, ol^ne gemal^r merben

5U motten, ba^ er fo gut al§ bie übrigen il^r nur ^nm
20 (©c§er§ unb §ur Unterhaltung biene. S)efto beffer für

i§n! benn bei i§m mar e§ an^ nur ®piel, meld^e^ befto

länger bamxn konnte, aU fte e§ i^m gleid^fatt^ fpielenb

ermiberte, il^n balb angog, balb abftie^, balb l^eroorrief,

balb l^intanfe^tc. '^an fei überzeugt, ba% menn er ^um
25 SSemufetfein fam, raie il^m benn ba§> guroeilen gu ge=

fi^e^en :pflegte, er ftd§ gu einem fol(^en gunb redfjt be=

l^aglid^ (Sjlücf gemünfd^t l^abe.

Übrigen^ lebte er, mie feine göglinge, meiften^ mit

Offizieren ber (S^arnifon, mobei il^m bie munberfamen

30 5lnf(^auungen, bie er fiJäter in bem 2n\t]piel „^ie (Sol=

baten'' auf^ettte, mögen geroorben fein. Qnbeffen l^attc

biefe frül^e 35efanntfd§aft mit bem SJlilitär bie eigene

golge für i^n, ba^ ex fid§ für einen großen Kenner be§>

SSaffenmefenS l^ielt; aud§ l^atte er mirflid^ biefe^ i^ad)
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na^ unb naä) fo im detail ftubiert, ba^ er einige Qal^re

f^jäter ein gro^e^ SRemoirc an ben fransöfifdjen ^rieg§=

minifter auffegte, wovon er fid§ ben Beften (Erfolg rer-

f|jrad§. !Die ©ebrei^en jcne^ Quftanbe^ loaren giemlid^

qut gefel^n, bic Heilmittel bogegen läd^erlic^ unb unan§= s

fü^xBar. ©r a6er §ielt fid^ ü6 erzeugt, ba^ er baburd§

öei |)ofe großen (Sinflufe gerainnen fönne, unb raupte

e0 ben ^reunben fc^Iec^ten ®anf, bie i§n teil§ burc§

^riinbe, teil§ burd^ tätigen 3ßiberftanb abhielten, biefe§

;p]§antaftiy(^e 3Ser!, ba^ fd§on fauBer aBgefc^rieBen, mit lo

einem 33riefe Begleitet, couoertiert unb förmlich abreffiert

mar, ^urütf^Ui^alten unb in ber golge ^u oerBrennen.

Tliinbli^ itnb nad^l^er fd§riftlic§ l^atte er mir bie

fämtlid^en Qrxgänge feiner ^euj* unb OuerBeiöegungen

in 35e5ug auf jene^ grauen^immer vertraut. ®ie ^^oefie, is

bie er in ba^ ©emeinfte ^u legen raupte, fe^te mic^ oft

in (Srftaunen, fo ba^ i^ xi)n bringenb Bat, ben ^em
btcfeg meitfd^roeifigen 5lBenteuer§ geiftreid^ ^u Befrudfjten

unb einen deinen ffionxan barau^ ^u Bilben; aBer e§

mar nid^t feine (Sad§e, i^m fonnte nid^t mo^ merben, 20

aU menn er fidf) gren^enlo^ im einzelnen oerflofe unb

fid^ an einem unenblii^en gaben ol^ne 2lBfid§t ^infpann.

35ielleidf)t rairb e§ bereinft möglid§, nad§ biefen ^rämiffen

feinen SeBen^gang Bi^ ^u ber Qeit, ba er fic^ in 3Sa]^n*

finn oerlor, auf irgenb eine SBeife anfd^aulidf) 5U machen; ,25

gegenroärtig l^alte id^ mid§ an ba^ 9^äc^fte, roa§ eigent*

li^ l^ier^er ge!§ört.

^aum mar „(^ö^ t)on 5BerIid§ingcn" crfd^ienen, aU
mix Sen§ einen meitläufigen 5luffa^ ^ufenbete, auf ge=

ringet ^onjeptpaijier gefd^rieBen, beffen er fid^ geroö]^n= 30

lid§ Bebiente, o^^ne btn minbeften ^anb , raeber oBen

nod^ unten, nod^ an ben (Seiten 5U laffen. ^iefe SBIätter

raarcn Betitelt „ÜBer imfere (Sl^e", unb fie mürben, mären

fte nod§ tjorfjanbcn, un^ gegenmärtig mcl^r aufflören aU
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mx^ bamaU, ba ii^ Übzx x^n unb fein Söefcn ixot^ fe^r

im ^nntelxx ftfjttieöte. ®a^ ^aitptaBfe^en biefer raeit=

läufigen (Sd)rift max, mein Stalent unb ba^ feinige

neben einanber gu fteEen; balb freien er fid^ mir p
6 fuborbinieren, balb fti^ mir gleid^ 5U fe^en; ba§> atte§

aber geftfjal^ mit fo l§nmoriftif(^en unb jierlid^en 9®en=

bungen, ba^ i^ bie Slnftd^t, bie er mir baburd§ geben

mottte, um fo lieber aufnahm, al^ i^ feine ^aben mir!=

lic^ fel^r ^o(^ fj^ä^te unb immer nur barauf brang, ba^

10 er au§ bem formlofen ©c^meifen fid^ §ufammen5ie§en

unb bie SBilbung^gabe, bie i^m ongeboren mar, mit !unft=

gemäßer gaffung benu^en möd^te. ^c§ ermiberte fein

SSertrauen freunblid^ft, unb meil er in feinen SBlättem

ouf bie innigfte SBerbinbung brang (roie benn an^ fi^on

15 ber munberli(^e Xitel anbmtete), fo teilte i^ i^m t)on

nun on alle§ mit, fomo^l ba^ fc^on (Gearbeitete, al^

rüa§> x^ tjor^atte; er fenbete mir bagegen nad^ unb nad§

feine 3Jlanuffripte, bzn „^ofmeifter," ben „^emn 9[Jle=

no^a", bie „(Solbaten", 9^ad§bilbungen be§ ^lautu^, unb

20 jene Überfe^ung be§ englifc^en (Stü(f§ alg S^gabe ^u

ben „5lnmer!ungen über ba^ 5tl§eater'^

35ei biefen mar e^ mir einigermaßen auffattenb, bajs

er in einem lafonifc^en S5orberic§tc fid^ bal^in äußerte,

al§> fei ber Qnl^alt biefe§ 5luffa|eg, ber mit |)eftigfeit

25 gegen ba^ regelmäßige 5t§eater gerichtet mar, fd^on cor

einigen Qa^ren, al§ S5orlefung, einer ^efeUfc^aft oon

Öiteraturfreunben hefannt gemorben, 5U ber Qeit alfo,

mo „®ö^" nod§ nid^t gefd^riebcn gemefen. Qn ßen§en§

©traßburger SSer^ältniffen fd^ien ein literarifd^er Qirfel,

30 ben id^ nid^t !ennen foUte, etma^ |jroblematifd^ ; allein

idf) ließ e^ §inge§en unb oerfd^affte x^m 5U biefer wie

5u feinen übrigen (Sd^riften balb 55erleger, ol^ne anä)

nur im minbeften gu a^nen, ba^ er mic§ ^um oor^üg*

lid^ften ©egenftanbe feinet imaginären ^affeg unb ^um



188 ^id^tung unb Sßai^r^eit

3tel einer abenteuerlid§en unb gxtßenl^aften ^Serfolgung

ou^erfel^tt l^atte.

SSoriibetgel^enb raitt td^ nur, ber golge raegen, nod§

eine§ guten ©efellen gebenden, ber, obgleid^ t)on feinen

ou^erorbentlid^en ©aben, bocf) au(^ mit^öl^Ite. ®r l^iefe s

SSagner, erft ein ©lieb ber (Stra^Burger, bonn ber gronf=

furter (^efettfd^aft; nid^t ol^ne ®eift, Stalent unb Unter=

rid^t. (Sr geigte ft(^ al§ ein ©treBenber, unb fo loar er

inittfomnten. Slud^ l^ielt er treulid§ an mir, unb raeil

id^ au^ attem, raa^ id^ tjorl^atte, fein ©el^eimni^ machte, lo

fo ergöl^lte id^ il^nt wie anbern meine 2l6fid§t mit „Sauft",

Befonber^ bi^ ^ataftro|j§e von ©retd^en. @r fafete ba^

(Sujet auf, unb h^nu^tz e§ für einXrauerf:piel„®ie^inbeg=

mörberin". ©^ mar ba^ erfte äRal, ba^ mir j|emanb ttxva^

oon meinen S^orfö^en megfdf^nappte; e§ uerbrofe mid^, is

ol^ne ba^ id§'§ il^m nad^getragen f^ätte, Q^ ^aBe ber=

gleid^en ©ebanfenrauB unb ^ormegnaljmen nad^l^er nod§

oft genug erleBt unb "ijattz mii^f Bei meinem Qaubexn

unb 35efd^raä^en fo mani^e^ 35orgefe^ten unb ®ingeBil=

beten, nid^t mit ffit^t gu Befc^meren. 20

SBenn 9fJebner unb ©d^riftfteller, in SSetrad^t ber

großen SSirfung, meldte babuxä) l^eroorguBringen ift, fid^

gern ber S^ontrafle Bebienen, unb follten fie aud) erft auf»

gefud^t unb l^erBeigel^olt merben, fo mn^ e§ bem ^erfaffcr

um fo angene^^mer fein, ba^ ein entfd^iebener ©egenfa^ 25

fidT) i^m anbittet, inbem er nad^ Senden oon ^Ungern

5U fprec^en l§at. 35eibe maren gleid^geitig, BeftreBten fid^

in i^rer ^ugenb mit unb neBen einanber. Seng jebod§,

aU ein oorüBergeljenbe^ SJleteor, 50g nur augeuBIidflid^

üBcr ben §ori§ont ber beutfd^en Literatur §in unb oer* so

fd^roanb plö^lid), ol^ne im SeBen eine @:pur §urü(f§ulaffen;

^linger l^ingegen, aU einflußreicher (Sd^riftfteEer, aU
tätiger (55efd§öft^mann, erl^ält fid^ nod^ Bi§ auf biefe 3eit.

35on if^m merbe id^ nun o^ne meitere 35ergleic§ung, bie
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ftc^ oott jelöft ergtöt, f^jred^en, tnfofcm e§ nötig ift,

5a ev niä)t im S^eröorgenen fo mani^e^ geleiftet unb fo

t)iele§ gerairü, fonbern öetbe§, irt toeiterem unb näl^etem

Greife, noc^ in gutem STnbenfen unb Slnfel^n fte^t.

5 ^ltnger§ ^ufeere^ — benn oon biefem beginne td^

immer am lieÖften — mar fe^r oorteil^aft. ^ie Statur

^aitt i§m eine grofee, fd^Ianfe, roo^Igebaute ©eftalt unb

eine regelmäßige (^efic^t^Bilbung gegeben; er l^ielt ouf

feine ^erfon, trug fid§ nett, unb man fonnte il§n für

10 ha^ ]^übfc§efte SDZitglieb ber ganzen fteinen ^efellfd^aft

anfprec^en. (Sein 55etragen mar meber juoorfommenb

noc^ abftofeenb, unb menn e§ nic^t innerlii^ ftürmte, ge=

mäßigt.

^Jlan liebt an bem Tläb^en, tva^ e^ x]i, unb an

16 b^m 3«ttgling, ma§ er anfünbigt, unb fo mar x^ ^in=
ger§ greunb, fobalb i^ i^n kennen lernte. (Sr em^fa^l

ftd§ burd^ eine reine ©emütlid^feit, unb ein untierfenn=

bar entfd^iebener Sl^arafter ermarb il^m Qutxamn. 5luf

ein ernfteg SSefen mar er von ^'i^genb auf l^ingemiefen:

20 er, nebft einer zhen fo fd^önen unb xoadexn «Sd^mefter,

l^atte für eine STlutter §u forgen, bie, aU '$&itw^, folc^er

^inber beburfte, um ftd^ aufredet §u erl^alten. Sllleg,

xva^ an if)nx mar, f)att^ er fid^ felbft oerfd^afft unb ge-

fd^affen, fo ba^ man i^m einen Qu^ oon ftolgcr Unab=

25 l^ängigfeit, ber burd^ fein betragen burd^ging, nid§t tier*

argte. ®ntfd§iebene naturlid^e Slnlagen, meldte aEcn

mol^lbegabten 9D^enfd§en gemein finb, leidste gaffungSfraft,

tJortrefflid^e^ ^ebäd)tni§, (Sprad^engabe befaß er in l^ol^em

©rabe; aber atteS fd§ien er meniger ^u achten aU b^^

80 geftigfeit unb 35e^arrlid^!cit, biz ft(^ iJ^m, gleid^fallS an^

geboren, burd§ Umftänbe oöEig beftötigt Ratten.

@inem fold^en Jüngling mußten iRouffeau^ SBerfe

t)or§üglid§ ^ufagen. „@mil" mar fein ^anpU unb ©runb«

hn^, unb jene (S^eftnnungen frud^teten um fo mel^r Wi
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i^m, aU fie iih^x bie gange geBilbete $Belt allgemeine

25>ir!ung an^üöten, ja Bei {t)m mel^r al§ Bei anbexn.

®enn and§ er mar zin ^inb ber 9latnr, auc§ ex i)attQ

von unten auf angefangen; ba^, xt)a§> anbete raegraerfen

foEten, l^atte ex nie Befeffen, 35ex]§ältniffe, an^ raelc^en 5

fie fic^ retten foßten, l^atten i[)n nie beengt; unb fo fonnte

er füx einen bex xeinften Qüngex jene§ 9^atux=®t)an=

geliumS angefel^en raexben unb in ^^txad)t feinet exnften

S5eftxe6en^, feinet SSetxagen^ al§> äJlenfd^ unb ®ol^n xec^t

TDO^l auSxufen: alle§ ift gut, raie ^§> an^ ben |)änben 10

bex 9^atux fommt! 5lBex an^ bzn 9lad§fa^: atte§ oex*

fd§limmext fid^ untex ben §änben bex SJlenfrfjenl bxöngte

i^m eine njibexraäxtige ©xfal^xung auf. @x ^atU nid^t mit

ft(3§ felöft, abex auj^ex ftd^ mit bex SSelt be§ |)exfommen^

§u fäm^fen, oon bexen geffeln bex ^üxgex von (^enf is

un^ 5u exlöfen gebadete. ^Beil nun, in be§ QünglingS

Sage, biejex ^am:pf oft fd^mex unb fauex warb, fo füllte

ex fid§ gemaltfamex in fid^ 5uxü(fgetxie6en, aU ba]^ ex

bnx^au^ gu einex fxol^en unb fxeubigen 5lu§BiIbung ^ätte

gelangen fönnen: oielme^x mn^te ex ftd^ buxdytiixmen, 20

buxd^bxängen; bal^ex fidl) ^in Bitterer Qug in fein SSefen

fd^li^, ben er in ber golge gum ^eil gel§egt nnb ge=

nä^rt, mel)r aBer Befämpft unb Befiegt l^at. *

Qn feinen ^robuftionen , infofern fie mir gegen*

märtig finb, geigt ftd^ zin ftrenger SSerftanb, ein Bieberer ^5

@inn, eine rege @inBilbung§!raft, eine glüd^lic^e 35e=

oBad^tung ber menfd§li(^en SRannigfaltigfeit, unb eine

d^arafteriftifd^e 9lad§Bilbung ber generifd^en Unterfcl)icbe.

(Seine 9Jläbd§en unb ^naBen finb frei unb lieBlid^, feine

Jünglinge glül^enb, feine Tlänmx fd§lid§t unb oerftänbig, 30

bh giguren, bie er ungünftig barfteßt, nid§t gu fel^r üBer*

trieBen; i^m fel^lt e§ nicljt an ^eiter!eit unb guter Saune,

SSi^ unb glüc6lid^en ©inföKen; 5lllegorien unb ^xjmBole

fielen il§m gu ©eBot; er raei^ un^ gu unterhalten unb
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5U oergnügen, un5 ber (^enujs tuürbe nocf) reiner fein,

lüenn er fid§ unb un^ ben Reitern 6ebeutenben ®ci§erj

nidf)t burd§ ein Bittere^ Wi^woUen ]§ier unb ha oer*

flimmerte. !5^od^ bie§ ma^t il^n eöen gu bem, ma^ er

5 ift, unb baburc^ mirb ja bie ©attung ber Sebenben unb

(Sc^reibenben fo mannigfaltig, ba^ ein jeber t^eoretifd^

gmifd^en (Srfennen unb ^rren, praftifd^ 5mifd^en Selebcn

unb ^emid^ten l§in unb roiber mögt.

Jünger gehört unter bie, meldte fid^ au§ ftd^ fcIBft,

10 an^ il^rem (^^müt^ unb ^erftanbe ]§erau^ gur SSelt ge=

bilbet l^atten. SSeil nun biefe^ init unb in einer größeren

9)Zaffe gefd(ja]§ unb fie fid^ unter einanber einer x)cr=

ftänblid^en, au§ ber allgemeinen 9^atur unb au§ ber

35olf§eigentümlid§!eit l^erfliefeenben (Sprad^e mit ^raft

15 unb 3ßir!ung bebienten, fo maren il^nen friifjer unb f^äter

aEe ©d^ulformen anwerft ^umiber, befonber^ menn fie,

üon ii^rem lebenbigen Urfprung getrennt, in ^^rafen

ausarteten unb fo i§re erfte frifc^e SBebeutung gän^lii^

oerloren. 3Sie nun gegen neue 93ieinungen, 5lnfid^ten,

20 iS^fteme, fo erklären ftd§ fold^e SJlänner aud§ gegen neue

©reigniffe, 1^ eroortretenbe bebeutenbe SJlenfd^en, meldte

gro^e 35eränberungen anfünbigen ober bemirfen: ein

^erfal^ren, ba§> i^nen feineSmegS §u oerargen ift, meil

fie baSjenige oon ©runb au§> gefä^rbet fe^en, bem fie

25 il^r eignet ^afein unb 39ilbung fc^ulbig gemorben.

QeneS ^el^arren eineS türfjtigen (El^arafterS aber

mirb um befto mürbiger, roenn eS fid^ burd§ ba§> SßSelt*

unb ^efd^äftSleben burd^er^ält, unb menn eine ^e^nb*
lungSart be§ 5Sor!ömmlid^en, meldte mand^em fd^roff,

so ja geroaltfam fd^einen möchte, gur redeten Qtit angemanbt,

am fid^erften gum Qiele fül^rt. ^ieS gefd§a^ bei il^m,

ba er ol^ne 5Biegfam!eit (meli^eS ol^nebem bie ^ugenb

ber geborenen 9f^eid§§bürger niemals gemefen), aber befto

tüd^tiger, fefter unb reblid^er, fid§ ^u bebeutenben Soften
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erl^oB, ft(^ barauf §u crl^alten iDufete unb mit ^Beifatt unb

(SJnabe feiner l^öd^ften Gönner fortrairfte, bahzi aBer nie*

mal^ raeber feine alten greunbe nod^ ben 2Beg, hen er

gurütfgelegt, oergafe. Qa er fud^te bie oolüommenfte

<Steti9!eit be§ Slnbenfen^, burd^ alle (^rabe ber 5l6n)efen= 5

l^eit unb Trennung, l§artnädfig ^u erl^alten; mie eg benn

genii^ angemerkt ^u nierben oerbient, ba^ er, al§ ein

anberer 3Billigi§, in feinem burd§ £)rben§§eid§en ge=

fd^mü(ften 3Ba:p|)en SJIerfmale feiner frü^eften Qeit ju

oerenjigen nid§t oerfc^mä^te. 10

@^ bauerte ni^t lange, fo fam id§ aud§ mit Saoatern

in SSerBinbung. ®er „5Brief be§ ^aftor^" an feinen ^ol=

legen ^att^ i^m ftellenmeife fel^r eingeleud^tet: benn

mand^eS traf mit feinen (^eftnnungen oollfommen über=

ein. 35ei feinem unaBläfftgen treiben marb unfer 35rief= 15

med^fel Balb fel^r leB^ft. dx matl^tz foeBen emftlid^e

5(nftalten 5U feiner großem ^l^tjftognomi! , beren ®in=

leitnng fd^on früher in ha^ ^uBlifum gelangt mar. dx

forberte alle Sßelt auf, il^m Qti^nun^tn , (Sd^attenriffe,

Befonber^ aBer (S^riftu^Bilber §u fd^id^en, unb oB id^ 20

gleid^ fo gut mie gar nid§t§ leiften fonnte, fo molltc er

bod§ oon mir ein für allemal aud^ einen ^eilanb ge*

5ei(^net l^aBen, mie i^ mir il^n oorfteUte. !5)ergleid§en

gorberungen beS Unmöglid^en gaBen mir §u mand^erlei

(Sd§er5en 5lnlaf3, unb id^ mu^te mir gegen feine (Sigen* 25

Reiten nii^t anberS gu Reifen, aU ba^ id) bie meinigen

]§eroorfe^rte.

^ie ^tn^a^l berer, meldte feinen (S^lauBen an bk

^l^gfiognomi! Ratten, ober bod^ menigften^ fie für un=

gemiö unb trüglid^ l^ielten, mar fel^r grofe, unb fogar so

oiele, bit eS mit Saoatcrn gut meinten, füllten einen

^i^el, il^n 5U oerfud^en unb il§m mo möglid^ einen @treid§

5U f;)ielen. ®r ^attz fid^ in granffurt. Bei einem nid§t

ungef^i(ften 3)laler, bie Profile mcl^rerer naml^aften ä)^en*
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fd^en Beftettt. !Der Slbfenber erlaubte ftd^ ben ©^er^,

SBa^rbtg Porträt ^ucrft ^tatt beg meinigen aB^ufd^iifen,

ttjogegen eine §tt)ar muntere, aber bonuernbe ®|jiftel

§urUlffam, mit atten Strümpfen unb SBcteurungen , ba^

6 bieg mein 33ilb nid^t fei, unb ma§ SatJater fonft atte§, gu 35e«

ftätigung ber ;p]^gfiognomif(^en Seigre, Bei biefer belegen*

]§eit mod^te ^u fagen ^aBen. 99^ein mirflid§e§ nad^gefen*

bete§> lie^ er el^er gelten; aBer an^ l^ier fd§on tat ftd^

ber SBiberftreit §ert)or, in meld^em er ftd^ fomol^l mit

20 ben 9)?alern al§ mit ben ^nbiuibuen Befanb. ^ene fonnten

i§m niemals raa^r unb genau genug arBeiten; biefe. Bei

allen S5or§ügen, meldte fte l^aBen mod^ten, BlieBen bod^

immer §u meit l^inter ber ^bee 5urü(f , bie er tJon ber

9)^enfc^l§eit unb bzn 9Jlenfd^en liegte, al^ ba^ er nid^t

15 burd^ ba§> ^efonbere, moburd^ ber einzelne §ur ^erfon

mirb, einigermaßen ^'dtt^ aBgeftofeen merben fotten.

T)^x 35egriff von ber 9Wenfd§§eit, ber fid§ in il^m unb

an feiner SRenfd^l^eit l^erangeBilbet l^atte, mar fo genau

mit ber ^SorfteHung vexmanbt, bie er non ^l^rifto leBenbig

20 in fid§ trug, ba^ e§ i^m unBegreiflic§ fd§ien, mie ein

9Jlenfd§ leBen unb atmen fönne, ol^ne sugleid^ ein ß^]§rift

5U fein. SJlein S5er]^ältni§ gu ber d§riftltd§en S^Jeligion

lag Bloß in ®inn unb (gemixt, unb id^ l^atte uon jener

:pl^gfif^en S5ermanbtfd§aft ,
gu meld§er Satiater fid^ ^in=

25 neigte, nid^t bzn minbeften 35egriff. ^rgerlid^ mar mir

ba^er bie l^eftige Qubringlid^feit eine§ fo geift= al§ l^er^*

Dotten 9Jlanne§, mit ber er auf nxi^ fo wiz auf SOIenbetö»

fo^n unb anbere losging unb Bel^auptete, man muffe cnt=

meber mit i^m ein (E^rift, ein (S^^rift nad^ fetner 5lrt

30 werben, ober man muffe il^n ^u ftd^ ^inüBergie^n, man
muffe i^n gleid§fallg oon bemjenigen üBergeugen, morin

man feine SBeru^igung finbe. 'Diefe gorberung, fo un=

mittelBar bem liBeralen Söeltfinn, §u bem i^ mid§ nad^

unb nad^ auc§ Be!annte, entgegen ftel^enb, tat auf mid^ nid§t

©oet^eS SScrfe. XXIV. 13
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bic Befte Sßirfung. Sitte 35e!e§rung§t)etfuc^e, loenn fte

ni^t gelingen, mad^en benjcntgen, b^n man ^um ^rofe*

Igten au^erfo^, ftatr unb oerftoift, unb hk\e§> war um
fo mel^r mein gatt, al^ Öatiater sule^t mit b^m faxten

^iUmma Ijeroortrat: „(Sntmeber (Sl^rift ober Sltl^eift!" s

^c^ erklärte barauf, ba% raenn er mir mein (S^^riftentum

nic^t laffen mottte, mie iä) z§> hi§>^ex gel^egt l^ätte, fo

fönnte i^ mid^ au^ moi^I gum 5lt^ei§mu§ entfd^Iie^en,

gumal ba id^ fä^e, ba^ niemanb red^t miffe, ma§> öeibe^

eigentlid^ l^eifeen fotte. lo

!55iefe§ §in* unb 9Bib erfd§rei6en, fo l^eftig e§ aud§

mar, ftörte ba^ gute SSer^öItni^ nid§t. Saoater l^atte eine

unglaubliche (^ebulb, 35eljarrlid§feit, Slu^bauer; er mar

feiner Se^re gemife, unb Bei bem entfi^iebenen 3^orfa^,

feine Überzeugung in ber SBelt au^uhxeiten, lie^ er is

fi(^'^ gefatten, mag nid^t burd^ ^raft gefcl)e]§en !onnte,

burd^ SlBmarten unb SJlilbe bur(^§ufü]§ren. Überhaupt

geljörte er ^u ben wenigen glüdflid§en ^enfd^en, bereu

äußerer 35eruf mit bem innern oottfommen üBereinftimmt

unb bereu frü^efte ^ilbung, ftetig gufammen^ängenb mit 20

ber f^ätern, il§re gäl^igfeiten naturgemäß entmid^elt. TOt

ben ^arteften fittlid^en Einlagen geBoren, Beftimmte er ftrfj

5um ©eiftlid^en. @r genoß be^ nötigen Unterrid^t^ unb

geigte niele gäl^igfeiten, o^ne fid§ jebod^ ^u jener 5lu§*

Bilbung l^insuneigen, bie man eigentli^ geleiert nennt. 25

^enn an^ er, um fo t)iel frül^er geBoren al§> mir, marb

non btm grei]§eit§- unb S^aturgeift ber geit ergriffen,

ber jebem fel^r fd^meidfjlerifd§ in bie Dl§ren raunte: man
l^aBe, ol^ne oiele äußere Hilfsmittel, (Stoff unb ©el^alt

genug in ftd^ felBft, atteS fomme nur barauf an, ba% so

man iljn gel^örig entfalte. ®ie ^flic^t beS ©eiftlidfjen,

fittlid^ im täglid^en ®inne, religio^ im l^öf^eren ouf bie

3)^enfd^cn 5U mirfen, traf mit feiner ^Denfmeife t)ott=

fommen üBerein. 9f?eblid§e unb fromme ©efinnungen,
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löte ex fie füllte, ben 9Jtenfd§en mitzuteilen, fie in il^ncn

5U erregen, war be§ Qüngling^ entfd^iebenfter Strieö,

unb feine lieBfte SSefd§öftigung , raie auf fitfj felBft, fo

auf anbere §u merEen. ^ene^ niarb i§m bur^ ein innere^

6 3f^^^9^fät)I, biefe^ burc§ einen fWarfen S5lic! auf ha^

^tufeere erleid^tert, ja aufgebrungen. % Qnx ^t^^anVi^Mt
max er jebod^ ni^t geboren, ^ur ^arftellung im eigent*

lid^en (Sinne §atte er feine ®abe; er füllte fii^ oietmel^r

mit atten feinen Stuften §ur 5tätigfeit, ^ur SSirffamfeit

10 gebrängt, fo ba^ id§ niemanb gefannt l^abc, ber un«

unterbroi^ener l^anbelte al§ er. Sßeil nun aber unfer

innere^ fittli(^e§ SBefen in äußeren ^ebingungen oer*

fördert ift, e^ fei nun, ba^ mir einer gamilie, einem

^tanbz, einer Giilbe, einer (Btabt ober einem ^taat^

15 angehören, fo mu^te er §ugleid^, infofern er mirfen

modte, aEe biefe fefe^rlic^feiten berühren unb in 93e=

megung fe^en, moburc^ benn freilirfj mancher Slnftofe,

mand^e SerroicÖelung entfprang, befonber^ ba ba^ ©e=

meinmefen, aU beffen ÖJlieb er geboren mar, in ber ge=

20 nauften unb beftimmteften ^efci^ränfung einer löblichen

]§ergebradjten grei^eit genofe. »<Sd§on ber re^ublifanifi^e

^dbz gemöl)nt fid§, über ba^ öffentliche SSefen gu benfen

unb mitgufprei^en. Qu ber erften 35lüte feiner Stage

fielet fid§ ber Qüngling, al§> Qunftgenoffe, balb in btm
25 gatt, feine Stimme gu geben unb ^u oerfagen. 2BiH

er geredet unb felbftönbig urteilen, fo mufe er ftc§ oon

bem SSert feiner SlJlitbitrger oor atten fingen überzeugen,

er mu^ fie fennen lernen, er mufe fic§ nad^ i^ren (^e*

ftnnungen, nad§ i^ren Gräften umtun unb fo, inbem er

30 anbere gu erforfc^en txa^ttt, immer in feinen eignen

33ufen §urü^fe^ren.

Qn foli^en SSer^ältniffen üUz fid^ Söoater frül§, unb

eben biefe Öeben^tätigfeit fd^eint il^n me^t befdfjäftigt §u

^abtn al§ (Sprad^ftubien, al§ jene fonbernbe ^ritü, bie
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mit il^nen vexwanbt, if)x ®runb fo tote tl^r Qkl ift. ^tt

fpäterett ^al^reti, ha ftc^ feitte ^ettntttiffe, ferne @iti*

ftd§tett uttettbltd^ ttjeit auSgeBreitet ^ottett, fprad§ et boä)

tttt ©rttft uttb (Sd§er§ oft gettug au§, ba^ er tttd^t ge*

le^rt fei; uttb gerabe einettt foId§ett SD^angel ooti eitt= 5

brittgetibetn (Stubtuttt tnufe ittatt ^ufc^reiBett, ba% er ftd§

att bett ^ud§fta6eit ber ^t6e{, ja ber S5i6elitberfe^uttg

l^ielt uttb freilid§ für ba^, toa^ er fud§te uttb beaöftd^tigte,

l^ier genugfatne 9^a^rung unb |)tlf^tnittel fanb.

SlBer gar haib ivaxb jener 5unft= unb gilbemäfeig 10

langfain Betoegte 2Bir!ung^frei§ bem leBl^aften ^f^atureU

SU enge. (S^erei^t gu fein loirb bem Jüngling niä)i

fd§mer, unb ein reinem (3zmüt oeraBfd^eut bie Ungerei^tig*

Uit, bereu e§ ftd^ felBft nod^ nid§t fd^ulbig gemacht l)at

!Die 33ebrü(fungen eineg Sanboogt^ lagen offenbar oor 15

ben Slugen ber Bürger, fd^merer toaren fie oor ^erid^t

5U Bringen. Saoater gefeilt ftd^ einen greunb 5U, unb

Beibe Bebrol§en, o^ne ftd^ §u nennen, jenen ftrafroürbigen

sodann. !5)ie 'Ba^^ mirb rud^Bar, man fielet ftd^ genötigt,

fie ^u unterfuc§en. ^er (Sd^ulbige toirb Beftraft, aBer 20

bte 35eranlaffer biefer ®erec§tig!eit merben getabelt, too

nid^t gefd^olten. ^n einem tool^letngerid^teten «Staate

fott ba^ diente felBft nid^t auf unred^te SSeife gefd^el^n.

5luf einer S^ieife, bie Saoater burd§ ^eutferlaub

maä)t, fe^t er fid^ mit gelehrten unb rool^lbenfenben 25

9Kännern in 35erül§rung; attein er Befeftigt fid^ baBei

nur mel^r in feinen eignen (^ebanfen unb ÜBer^eugungen;

nad§ §aufe gurüdfgefomtnen, mirft er immer freier an^

fid§ felBft. %U ein ebler, guter 5ö^enfd^ fü^lt er in fid^

einen l^errlid^en Begriff oon ber SJlenfd^l^eit, unb mag so

biefem allenfalls in ber ^rfal^rung loiberfprid^t, atte bie

unleugBaren SJlängel, bie einen jeben oon ber ^off=

fommenl^eit aBlenfen, follen auSgeglid^en loerben burd^

ben Begriff ber ^ott^eit, bie ftd^, in ber Mitte ber Seiten,



S)rtttet Steil. SSiergei^nteS ^uä) 197

in bie menfc§lic^e ^atnx l^erabgefenft, um il^r ftül)ete§

©BenBilb ooEfornmen Jüieberl^ersufteKen.

(So t)tel üorerft t)Ott ben Slnfängen b{cfe§ merE-

lüürbigen Tlanm^, utib nun tior allen fingen eine

B l^eitete (Sd^ilberung unfere^ :perfönlid§en gufammen*

treffend unb ^eifammenfein^. ®enn unfer S5riefn»e^fe(

^atte ni(^t lange gebauert, aU er mir unb anbern an*

fiinbigte, er merbe Balb, auf einer tiorjunel^menbcn Sfil^ein*

reife, in granffurt einfpred^en. ©ogleid^ entftanb im

10 ^ublifum bie größte 33en)egung; aEe maren neugierig,

einen fo merfroürbigen ^ann ju fel^n; oiele hofften

für i^re fittlid^e unb religiöfe ^ilbung ju geroinnen; bie

gmeifler ba^t^n fid^ mit Bebeutenben ©inmenbungcn

^erDor^utun , bie ®inBilbifd§en maren gemi^, il^n bux^

16 Strgumente, in bcnen fie fic^ felbft Beftärft Ratten, 5U

oerroirren unb §u Befc^ämen, unb mag fonft aße^ 3ßilligei&

unb UnmilligeS einen Bemerkten 9Jlenfd§en ermartet, ber

fi^ mit biefer gemifd^ten 3ßelt aB§ugeBen gebenft.

Unfer erfte^ begegnen mar l^er^lid^ ; mir umarmten

20 un§ auf^ freunblid^fte, unb ici§ fanb il§n gleid§, mie mir

i^n fo mand^e SBilber fi^on üBerliefert l^atten. ©in ^nbi=

nibuum, eingig, au^ge§eid^net , mie man e§ nidljt gefe^n

]§at unb nid^t mieber fe§n mirb, ]a^ i^ leBenbig unb

mirffam oor mir. (Sr l^ingegen oerriet im crften 5(ugen*

25 Blitf burc^ einige fonberBare Slu^rufungen, ba^ er mi^
anber^ ermartet l^aBe. Qd^ oerftd^erte i^m bagegen, nad^

meinem angeborenen unb angeBilbeten 9?ealiSmu^, ba^,

ba eg ^ott unb ber 9latur nun einmal gefallen ^aBe,

mid^ fo 5U mad^en, mir e$ au^ baBei moEten Bemenben

30 laffen. 9^n famen ^roor fogleid^ bie Bcbeutenbften

fünfte 5ur (ö^rad^e, üBer bie mir un§> in ^Briefen am
menigften oercinigen fonntcn; aEein biefelBen au^fül^rlid^

5U Bel^anbeln, marb un§ nic§t 9fiaum gelaffcn, unb i^

erful^r, mQ§> mir nod§ nie oorgefommen.
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2ßir anbern, itJenn xvix un^ ü6er ^tngete^eni^eitett

bcS ©etftc^ unb ^ergenS unterhalten roottten, ;)flegten

un§ t)on 5er SJlenge, ja t)on ber ©efetlfc^aft gu ent=

fernen, weil e§, bei ber oielfad^en ^enfroeife unb ben

Derfd^iebenen 33ilbung^ftufen, fd§on fd^tuer fällt, ftd^ aud§

nur mit ujentgen gu oerftänbigen. SlEetn Sooater raor

ganj anbcr^ gefinnt; er liebte feine SBirfungen tn§ '$i^titt

unb breite au^^ube^nen, il^m warb nid§t mo^l al§> in

ber Verneine, für bereu 35ele^rung unb Unterl^altung er

ein BefonbereS Talent befafe, lüeld^e^ auf jener großen

;p]§gfiognomifd^en ®aBe rul^te. Qijm raar eine rid^tige

Unterfd^eibung ber ^erfonen unb (S^eifter oerlie^en, fo

ba^ er einem jeben gefd^minb anfal^, mie i^m a(lenfatt§

§u ^utt fein möchte, gügte ftd§ ^iegu nun ein auf=

rid^tige^ 35efenntnt§, eine treuherzige grage, fo mn^te

er au§ ber grofeen glitte innerer unb äußerer (Srfal^rung,

gu jebermann§ ^efricbigung, ba§ (S^el^örige ju erroibern.

®ie tiefe (Sanftmut feinet ^licf^, bk öeftimmte Öie6licf)=

Mt feiner Sippen, felbft ber burc^ fein |)0(^bcutf(^ burd§=

tönenbe treul^er^ige (Sc^meigerbialeft, unb mie mand§ed an=

bere ma§ i^n aug§eid§nete, gaB atten, §u benen er f^rad^, bie

angeneljmfte<Sinne§Beru]^igung; \a feine. Bei ftad^er S5ruft,

etma^ oorgeBogene Körperhaltung trug nid§t menig b%u
Bei, bie ÜBergemalt feiner ^egenmart mit ber üBrigen

^efettfc^aft au^§ugleid§en. ©egen 5lnma^ung unb ®itn!el

mn^t^ er fid^ fe§r ru^ig unb gefcf^icft §u Benehmen: benn

inbem er au^gumeic^en fd^ien, menbete er auf einmal

eine große 5lnfid^t, auf meiere ber Befd^ränfte Gegner

niemals ben!cn fonnte, mie einen biamantnen (Sd^ilb

]§eroor unb mu^tt benn bod^ ba^ baljer entfpringenbe

Sid^t fo angenehm gu mäßigen, ba\^ bergleid^en ^enfd^en,

menigften^ in feiner ©egenroart, ftd§ Belehrt unb üBer=

geugt fügten. 3Sietteid§t '^at ber ©inbrud^ Bei mandljen

fortgemirft: benn felBftifd^e 90lenfd§en finb mol^l gugleid^
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rtU(^ ^nt} e^ tommt nur barauf an, bafe bie §arte «Sd^ale,

bic ben fruc^tBaten ^em umfd^lic^t, burd§ geltnbe ®in*

n)ir!ung aufgelöft roerbe.

3Sa§ i^m bagegen bte größte ^ein oerurfad^tc, mar

6 bie ©egenioaxt foli^er ^erfonen, hexm äußere §ä^lirfj=

fett fte §u entfd§iebenen geinben jener Se^re t)on ber

^^h^nt]amUit ber (S^cflalten unnjtbermflt(^ ftem^jetn mufete.

<Ste raenbeten geroöl^nlid) einen l^tnreic^enben SD^enfd^en*

Derftanb, ja fonfttge &aWn unb Stalente, letbenfrfjaftlid^

10 mtfenjottenb nnb fretnlic^ giüetfelnb, an, um ^int Seigre

§u entfräften, bte für t^re ^erfönlid§feit 26cletbigenb fd^icn:

benn e^ fanb fic^ ntc^t Ieic§t jemanb fo grofebenfenb rate

®o!rate^, ber gerabe feine faitnifi^e |)ütte ^u fünften

einer erroorbenen ®ittli(^!e{t gebeutet l^ätte. ®te |)ärte,

15 bie S5erfto(fung folc^er Q^egner mar i^m fürd^terlid^, fein

©egenftreben nid§t ol^nc Seibenfd^aft, fo raie bo^ ®ü^mel§=

feuer bie uitberftreBenben ©r^e aU läftig unb feinbfelig

anfandren mu^.

Unter fold^en Umftänben löar an ein t)ertrau(t(f)e§

20 ®ef^räd§, an ein foId^eS, ba^ ^egug auf nn§> felBft ge=

l^abt ^ättt, ntd^t gu benfen, oh id§ mtc§ gleid^ burcfj ^e*

oBa^tung ber 3lrt, raie er bie 5(JZenfdf)en Be!§anbe(te, fe§r

belehrt, jebod^ nic^t geöilbet fanb: benn meine Sage raar

gang t)on ber feinigen nerfd^ieben. 2öer fittlid^ löirft,

25 oerliert feine feiner ^emü^ungen: benn e§ gcbcil^t ba^'

oon loeit me§r, al^ ba§> (Soangeliinn tiom (Sämanne allju

Befc^eiben eingefte^t; loer aber fünftlerifd§ oerfäl^rt, ber

l^at in jebem Sßerfe aEe§ oerloren, löenn e$ nid^t alS

ein fold^e^ anerfannt rairb. 9^un itjei^ man, mie un«

30 gebulbig meine lieBen teilneljmenben Öcfer mid^ §u mad^en

pflegten, unb au§ meieren Urfat^en xd) ^Ö(i)ft abgeneigt

mar, mid§ mit i^nen §u oerftänbigen. 9iun fül^lte td^

ben 5l6ftanb §it)ifd§en meiner nnb ber Saoaterfd^en 2öirf=

famfeit nur att§u fel§r : bie feine galt in ber (S^egenmart,
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bie meine in ber SlBraefenl^eit; raer mit il^m in ber gerne

nn§ufrieben mar, befxeunbete fic§ i§m in ber Wd^t} iinb

mer mid^ nad§ meinen 2Serfen für lieBen^mürbig §ielt,

fanb fid§ fel^ getöufd^t, menn er an einen ftarren ab=

le^nenben 9J^enfd§en anftiefe. b

SD^erc!, ber t)on ^armftabt fcgleii^ §ernBergefommen

mar, fpieltc bzn 9Jle^;)^iftop§eIe§, fpottete Befonber^ ü6er

ba§ Qnbringen ber SBeiblein, nnb aU einige berfelBen

bh gimmer, hit man bzm ^ro:p§eten eingeräumt, unb

Befonber^ an^ ba^ (Schlafzimmer, mit Slufmerffomfeit lo

unterfnd^ten, fagte ber ®d§alf : bie frommen (Seelen mott=

ten bod§ feigen, mo man ben |)errn Eingelegt §abe. —
^it alle bem mufete er fid^ fo gut mie bie anbern

e$orcifiercn laffen: benn 2ip^, ber 2amtexn begleitete,

jeid^netc fein ^rofil fo augfit§rli(^ unb Brau, mie bie is

SBilbniffe Bcbeutenber nnb unBebeutenber SD^enfd^en, meiere

bereinft in bem großen Sßerfe ber ^^gfiognomif an*

gel^öuft merben follten.

gür mi^ mar ber Umgang mit 2amtzm ^öd^ft

mid^tig unb lc§rreid§ : benn feine bringenben 5tnregungen 20

hxa^ttn mein ru^ige^, fünftlerifd^ Befc§aulid^e§ 3Befen in

UmtrieB; freilid§ nid^t 5U meimm augenBIitflid^en S5or*

teil, inbem bie Qzx^txtnnn^, bie mid§ fd§on ergriffen

f)atte, fid^ nur oerme^rtc; allein e§ mar fo oiel unter

un^ 5ur (S:prad§e gekommen, ba^ in mir bit größte 25

(Sel^nfud^t entftanb, biefe Unterl^altung fort^ufe^en. !Da=

§cr entfc§lo6 irf) vxiä), i§n, roenn er nod^ (Sm^ ge^en mürbe,

§u Begleiten, um untermeg^, im 3Sagen eingefd^loffen

unb oon ber SBelt aBgefonbert, biejenigen ^egenftönbe,

bie un§ med^felfettig am |)er§en lagen, frei aBgu^onbcln. 30

(©e^r merfroürbig nnb folgereid^ maren mir inbeffcn

bie Unterl^altungen SatJater^ unb ber gräulein oon Kletten»

Berg, ^ier ftanben nun ^mei entfd^icbene (S^l^riften gegen

cinanber üBer, unb e§ mar ganj bentli^ 5U feigen, mie
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ftc^ eBen ta^felöe Sefenntni^ nad§ ben (5)eftntiungen oer*

frfjiebener ^erfonen umöilbet. 9)lan raiebex^olte fo oft

in jenen toleranten Qeiten, jeber 3Renfd§ ]§a6e feine eigne

9fieIigion, feine eigne Strt bet ©otteSoerel^rnng. Db i(^

B nun gleid§ bie§ nid^t gerabe§u Bel^ou^Ptete, fo fonnte id^

bod§ im gegenwärtigen gatt bemerfen, bafe SJlänner unb

grauen einen uerfd^iebenen §eilanb Bebürfen. gräulein

oon ^lettenBerg oer^ielt fi(^ ^u beut irrigen roie 5U

^imm beliebten, bem man fid^ unbebingt l^ingibt, aUe

10 greubc unb Hoffnung auf feine ^erfon legt unb il§m

o]§ne gmeifel unb '^^b^nt^n ba^ ©c^idffal be§ ßeben^

anoertraut. Saoater l^ingegcn bel^anbelte ben feinigen

aU einen greunb, bem man neiblo^ unb liebeoott na^^

eifert, feine 35erbienfte anerkennt, fie l^od^preift, unb eben

15 be^roegen i^m ä^nlidfj, ja gleid^ 5U merben bemül^t ift.

3öeld^ ein Unterfd^ieb gmifd^en beiberlei SfJid^tungl mo«

burd^ im allgemeinen bie geiftigen SBebürfniffe bcr sroei

(S^efrfjled^ter au^gefprod^en merben. ^axan^ mag e§ aud^

gu erklären fein, ba^ härtere ^J^önner fid^ an bie SfRutter

20 (^otte§ gemenbet, il^r, aU einem Slu^bunb meiblid^er

©d^ön^eit unb Stugenb, mie (Sannagar getan, ^thzn unb

5^alente geroibmet unb alCenfaE^ nebenl^er mit bem gött=

lid^en Knaben gefpielt l^aben.

3Sie meine beiben greunbe §u einanber ftanben, mie

25 fie gegen einanber gefinnt roaren, erfuhr id^ nid§t allein

au^ ®ef:präd§en, benen id^ beimo^nte, fonbern an^ au§

Eröffnungen, meldte mir beibe in^gel^eim taten. ^^
tonnte meber bem einen nod^ bem anbern oöllig gu«

ftimmen: benn mein ß^l^riftu^ ^atte an^ feine eigne ©e«

30 ftalt nad§ meinem ®inne angenommen. Sßeil fie mir

aber ben meinigen gar nidljt mollten gelten laffen, fo

quälte id^ fie mit allerlei ^arabojien unb Extremen,

unb menn fie ungebulbig merben mottten, entfernte id^

mid§ mit einem ©d^erje.
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^er ^Streit gtüifc^ett 5Siffen unb ^lauBen voax nod^

nic§t an ber ^age^orbnung, attetn bie Beiben Sßorte unb

hiz ^Begriffe, bie man hamit t)ex!nüpft, famen njol§l aud§

gelegentlid^ vox, unb bie magren SSeltoeräd^ter be^au^=

teten, ein^ fei fo unguüerläfftg ol^ ba^ anbere. ®af)er 5

BelieBte e^ mir, mic^ ^u fünften öeiber gu erflären, o^ne

jebod^ ben Beifall meiner greunbe gerainnen ^u fönnen.

S5eim Glauben, fagte iä), fomme aU^§> barauf an, ba^
man glaube; xva§> man glaube, fei oöttig gleirfjgültig.

!5)er (S^Iaube fei ein grofeeS (S^efü^l tion (^id^er^eit für 10

bie (S^egenraart unb gufunft, unb biefe ©ic^er^eit ent=

fpringe au§> bzm gutrauen auf ein übergrofee^, über»

mäd^tige^ unb unerforfc^Iid^e^ SSefen. 5(uf bie Un-

erfd§ütterli(^!eit biefe^ Qutxaum^ fomme alle^ an; raie

mir uns aber biefeS SBefen benfen, bk^ pnge Don unfern 15

übrigen gäl^igfeiten, ja von bm Umflänben ah unb fei

gan^ gleicfj gültig, ^er glaube fei ein ^eiliges ®efä^,

in rael(^e§ ein jeber fein (SJefül^l, feinen SSerftanb, feine

(SinbilbungSfraft, fo gut ali& er vermöge, gu opfern bereit

ftel§e. TOt bzm SBiffen fei e§ gerabe ba^ (S^egenteil; e» 20

fomme gar nid§t barauf an, ba^ man raiffe, fonbern

raaS man raiffe, raie gut unb raie oiel man raiffe.

^al^er fönne man über ba^ SBiffen ftreiten, raeil e§ ftd^

berichtigen, ftd^ erraeitern unb oerengern laffe. ^aS

Sßiffen fange t)om @in§elnen an, fei enbloS unb geftalt= 25

loS unb fönne niemals, pc^ftenS nur tröumerif^, ^u-

fammengefa^t raerben unb bleibe alfo b^vx (glauben

gerabegu entgegengefe^t.

^Dergleichen ^albraal^rl^eiten unb bie baxan^ enU

fpringenben ^rrfale mögen, |)oetifd^ bargefteEt, auf* so

regenb unb imter^altenb fein, m Seben aber ftören unb

tierrairren fie ba^ (^ef^räc^. ^d) liefe bal^er Saoatern

gern mit atten benjenigen allein, bie fi(^ an il^m unb

mit i§m zxhamn raottteu, unb fanb mic^ für biefe @nt=
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Bel^rung genugforn entfc^äbigt biiri^ bte Sfleife, bie roir

5ufammett itad^ (Sm^ antraten. (Sin fc^öneS ®ommev=»

roetter begleitete nn§, 8at)ater lüar ]§eiter unb allcxlicbft.

!Denn Bei einer reltgiöfen unb fittlic§en, feineSiueg^ öngft*

5 lidfjen 9^icC)tnng feinet ®eifte^, blieb er nid^t unem^^finb«

li^, luenn burd^ Seben^oorfätte bie ©emiitei* mnnter unb

luftig aufgeregt rourben. ®r raar teilnel^menb, geiftreid^,

uji^ig, unb modjte ha^ ^leic^e gern an anbern, nur bafe

e§ innerl^alb ber (S^ren^en bliebe, bk feine garten ö^e«

10 ftnnungen i^^m oorfd^rieben. SBagte man ftd§ allenfattS

barüber l^inau^, fo ^pflegte er einem auf bie Sld^fel ^u

flo^fen unb bzn SSermegenen burc§ ein treu^er^ige^ „^ifd^

guet !" 5ur '^ittt auf^uforbern. ®iefe S^leife gereidfjte mir

§u mand^erlei ^ele^rung unb ^Belebung, bie mir aber

15 mel^r in ber Kenntnis feinet (S^l^arafterg aU in ber

Oieglung unb 35ilbung be§ meinigen gu teil roarb. ^n
(Sm§ fa^ id§ i^n gleich mieber oon (S^efeEfc^aft atter 5trt

umringt unb feierte na^ JJranffurt gurü^, meil meine

fleinen (^efdfjäftc gerabe ouf ber ^af)n maren, fo baf3 i^

20 fie faum Derlaffen burfte.

Slber i^ fottte fo balb nid^t mieber ^ur fftn^t

fommen: benn ^afebom traf ein, berütjrte \mb ergriff

micl) tjon einer anbern (Seite, ©inen entfc^iebneren

^ontraft fonnte man nid§t feljen als biefe beiben SJlönner.

26 (Sdfjon ber 5lnblid^ 35afebon)§ beutete auf ba^ Gegenteil.

2Senn Saoater^ (5^efi(^t§§üge fic§ bem ^efd^auenben frei

l^ergaben, fo roaren bie 35afebott)ifdf)en ^ufammenge^jadOt

unb mie nad§ innen gegogen. Öaoater^ 5luge !lar unb

fromm, unter fe^r breiten Slugenlibern, ^afebom^ aber

80 tief im ^o^fe, flein, fd^marg, fd^arf, unter ftruppigen

Slugenbrauen Ijeroorblinfenb, ba^ingegen ^aoater^ 'Stirn=

fnod^en oon b^n fanfteften braunen ^aarbogen eingefaßt

erfi^ien. ^afeboio^ heftige rau^e (Stimme, feine fd^netlen

unb fd^arfen fefeerungen, ein gemiffe^ l^ö^nifd^e^ Sachen,
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ein fd§nellc§ ^erumroerfett be^ (55efprä(^§, uttb loag t^n

fonft no(^ Be^eid^nen mod§te, aUeS raar 5en ©igenfc^aften

unb bem betragen entgegengefe^t, burd§ bie un^ Sauater

t)ertt)ö§nt l^atte. 5lud^ SBafebott) raaxb in granffutt fel^r

gefud^t unb feine großen ©eifte^gaBen Beraunbert; allein 5

er raar nic§t ber 2Jlann, nieber bh ©emuter gu erBauen,

nod^ 5U lenfen. Q§m mar einzig barum 5U tun, jene§

gro^e gelb, ba§> er ftd^ Be^eii^net ^ait^, Beffer an§uBauen,

bamit bie 9Jlenfd§]^eit fünftig Bequemer unb naturgemäßer

barin il^re SSol^nung nehmen foUte; unb auf biefen Qimd 10

eilte er nur att^u gerabe lo§.

SD^it feinen planen fonnte ic^ midf) nii^t Befreunben,

\a mir nid^t einmal feine SlBftc^ten beutlid^ ma^en. ^afe

er allen Unterrid^t leBenbig unb naturgemäß verlangte,

fonnte mir mol^l gefallen; ba^ bie alten ^prad^en an le

ber ©egenroart geüBt merben foltten, fd§ien mir loBen§=

murbig, unb gern ernannte id§ an, ma§ in feinem S5or=

l^aBen, ^u 35eförberung ber ^tätigfeit unb einer frifd^eren

SSeltanfc^auung, lag: attein mir mißfiel, ba^ bie Qtiä)"

nungen feinet (Slementarmerfg nocf) mel§r al§ bh ®egen» 20

ftänbe felBft gerftreuten, ba in ber mirflid§en Söelt bod^

immer nur ba§> 5D^öglid§e Beifammenftel^t unb fie be^^alB,

ungead^tet aEer 9Rannigfalttg!eit unb fd^einBarer S5er=

roirrung, immer nod§ in allen i^ren teilen etwa§> (S^e*

regeltet l^at. QcneS ©lementarmer! l)ingegen §erf|)littert 25

fie ganä unb gar, inbem ba^, mag in ber 3ßeltanfc^auung

feine^megg äufammentrifft, um ber SSerraanbtfd§aft ber

^Begriffe mitten neBen einanber fte^t; meSmegen e§ aud^

jener ftnnlid§=met§obifd§en SSorgüge ermangelt, bie mir

öl^nlid^en 5lrBeiten be^ 5(mo§ Someniu^ guerfennen 30

muffen.

3Siel munberBarer jebod^, unb fc^merer gu Begreifen

aU feine Seigre, mar 55afebomg ^Betragen. @r l^atte Bei

biefer S^ieife bie 5lBfid^t, ba§> ^uBlifum burd) feine ^erfön«



2)ritter ^eil. SBietäe^nteS SSudC) 205

Itcfjfeit für fein ;p^ilant§ropif(^e§ Untexnei^men §u ge=

luinnen, unb §tt)ar ntc^t etiua 5ie ©emüter, fonbern

gerabeju bte Beutel auf^ufci^lie^en. @r roufete oon feinem

SSorl^aben grofe unb üBergeugenb 5U f|jrec§en, unb ieber=

6 mann gab i^m gern gu, ma^ er be]^au|jtete. 5lber auf

bk unbegreiflid^fte Söeife oerle^te er bie (S^emüter ber

9)Zenfd^en, benen er eine 35eifteuer abgeminnen mottte,

\a er l&eleibigte fie o^ne 9^ot, inbem er feine SJleinungen

unb ©ritten über religiöfe ®egenflänbe nic§t ^urütf^altcn

10 konnte. %u^ l^ierin erfd^ien ^afebom aU ba^ ©egen*

ftüd tJon Satiatern. 3ßenn biefer bie ^ihel Bud^ftäblic^

unb mit i^rem gangen ^n^alte, ja SSort nor SSort, hx'^

auf ben l^eutigen ^ag für geltenb annal^m unb für an=

menbbar l§ielt, fo füllte jener ben unru^igften ^i^el,

15 atte§ gu oerneuen unb fomo^l bie (S^Iauben^Ie^ren al§

bie äußerlichen Ürd^lid^en ^anblungen nad§ eignen ein*

mal gefaßten (Stritten umgumobeln. Um unöarml^ergigfien

jebod^ unb am untJorftd§tigften nerfu^r er mit benjenigen

SSorftettungen, bk fi(^ nid^t unmittelBar au§ ber 5Bi6el,

20 fonbern tJon i^rer 5lu^legung §erf(^reiben, mit jenen

S(u»brü(fen, |)l§ilofo|J^ifc§en ^unftmorten, ober ftnnlid^en

©leic^niffen, roomit bie ^ird^enoäter unb ^ongilien fid^

ba^ Unan^f^red§lirf)e gu oerbeutlic§en ober bit ^e^er gu

Beftreiten gefud^t §aBen. Sluf eine l^arte unb unoer»

25 antmortlid§e SBeife erklärte er fid§ oor jebermann al§

ben abgefagteften geinb ber ^reieinigfeit unb fonnte

gor nic^t fertig merben, gegen biz^ attgemein gugeftanbene

^el^eimni^ gu argumentieren. %u^ i^ l^atte im ^rioat=

gefpräd^ oon biefer Unterl^altung fel^r oiel gu leiben unb

80 mußte mir bie |)gpoftaftg unb Dufia, fomie ba^ ^rofo^jon

immer mieber oorfül^rcn laffen. dagegen griff id§ gu ben

SSkiffen ber ^arabo$ie, überflügelte feine SJleinungen unb

magte, ba^ 35ermegne mit SSermegnerem §u beEäm:pfen.

^ie^ gab meinem (Reifte mieber neue Slnregung, unb
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mzii ^afeboit) otel Beiejener ivax, ant^ bic gec^ter=

ftreid^e be^ ®i§^utieren§ geitjanbter al§ iif) D^aturaltft

5U fü!§ren mu^te, fo l^atte id^ mti^ immer tm^x an=

guflrcngen, je mic^ttgere fünfte unter im§ abgei^anbelt

itjurbett. 5

(Sine fo 5^rrlid§e ©elegenfjeit, mic§, mo nid^t auf=

guflören, bod§ gemife §u üben, fonnte i^ nid^t teg nor^

übergeben laffen. ^c^ Dermod^te SSater unb greunbe,

bk notmenbigften ©efc^öfte §u überneljmen, unb fu^r

nun, Safebom begleitenb, abermals non gran!furt ab. lo

Sßeld^en Unterfd^ieb em:pfanb id§ aber, menn iä) ber %n=

mut gebadete, bie t)on Saoatern ausging! Sf^einlid) mie

er mar, t)erfd§affte er ftd§ au^ eine reinlicfje Umgebung,

^an marb iungfräuli(^ an feiner (Seite, um il^n nid^t

mit ztma§> 5Bibrigem ^u berühren. 33afebom I^ingegen, 15

niel 5u fe§r in fid^ gebrängt, fonnte nid^t auf fein

^ufeereS merfen. ^Sc^on ba% er ununterbrod^en fd^Ied^ten

Xahat rauchte, fiel öufeerft löftig, um fo mel^r, a(^ er

einen unreinlid^ h^x^it^t^n, fc§nett geuer fangenben, aber

p^lidf) bunftenben «Sd^mamm, nad§ au^geraud^ter pfeife, 20

fogleid^ mieber auffd^Iug unb jebe^mal mit ben erften

Qügen bie 8uft unerträglid^ ner^eftete. Qd^ nannte biefe^

Präparat ^afebomfd^en «Stinffd^mamm unb mollte il^n

unter biefem 5titel in ber 9^aturgcfd§i(^te eingeführt

miffen; moran er großen ®:pafe ^atte, mir biz miberltc^e 25

35ereitung, red^t gum ®fel, umftänblicf) au§einanber=

fe^te unb mit großer ^d^abenfreube fid^ an meinem %h'

fd^eu bel^agte. !Denn biefe^ mar eine t)on ben tief«

gemurmelten üblen ©igenl^eiten be§ fo treffli^ begabten

9)?anne§, ba^ er gern gu netfen unb bie Unbefangenften so

tücfifd^ angufted^en beliebte, ^u^zn !onnte er niemanb

fel^n; burd^ grinfenben ®^3ott mit l^eiferer (Stimme rei§te

er auf, buri^ eine überrafd^enbe grage fe^te er in S3er=

legenl^eit, unb lai^te bitter, roenn er feinen Qimd erreid^t
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IjatUf max e^ aBer raol^l jufrieben, lüenn man, ^c^itell

gefaxt, itjm etmaS bagegen atjgab.

Um mie üiel größer mar nun meine (Se^nfuc^t nai^

Saoatern. 5lnd^ er fd^ten ftc^ gu freuen, al§ er mtd§ mieber

6 fa§, Dertraute mir mani^e^ Bi^^er ©rfai^rne, Befonber^

iva^ fic^ auf ben oerfc^iebcnen ßl^arafter ber SDIitgäftc

Be§og, unter benen er fid^ fd^on uiele fjreunbe unb 5ln*

ganger gu oerfc^affen gemußt, '^nn fanb i^ felöft mand^en

alten 35efannten, unb an benen, biz id§ in ^a§ren nid^t

10 gefel^n, fing x^ an, bi^ 35emerfung 5U mad^en, bie unS in

ber Qugenb lange oerBorgen Bleibt, ba^ bh 9Jlänner

altern unb bie grauen fid§ neränbern. ^ie (S^efettfd^aft

na^m täglid§ §u. ©^ marb unmäßig getanst unb, meil

man ft(^ in ben beiben großen 35abel^äufern ^iemlid^

15 nal^e beru^^rte, bei guter unb genauer ^efanntfc^aft,

mand^erlei @dljer§ getrieben. (Sinft oerfleibete id§ mid^

in einen ®orfgeiftlid§en unb ein nami^after greunb in

beffen (Gattin} mir fielen ber tJornel^men ®efettfd§aft

burdl) all§u gro^e $öflid^!eit §iemlidl) gur Saft, moburd§

20 benn jebermann in guten §umor oerfe^t mürbe. 5ln

2lbenb=, 23litternad§t= unb SJlorgenftänbd^en fel^lte e§

auc^ nic^t, unb mir jüngeren genoffen be§ (^d§laf^ fel^r

menig.

Qm ©egenfa^e 5U biefen gerftreuungen Brad^te ic^

25 immer einen Steil ber ^a^t mit ^afebom 5U. tiefer

legte ftd^ nie ju ^zttt, fonbem biftierte unauf§örlid§.

5Jland§mal marf er firfj auf^ Sager unb fd^lummerte, in=

beffen fein 5tiro, bie geber in ber §anb, gan§ rul^ig

fi^en BlieB unb fogleid^ Bereit mar, fort§ufd§reiBcn, menn

30 ber ^alBermai^te feinen ©ebanfen roieber freien Sauf

gaB. ®ie^ aEe^ Ö^fd^al^ in einem bid§tt)erfd§loffenen, von

^aBaf^' unb ©d^mammbam^if erfüllten gtttiitt^^« ^^^ oft

id^ nun einen Stang au^fe^te, f^rang i(^ ju ^afebom

hinauf, ber gleid^ über jebeS ^roBlem 5U f^red^en unb
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5U bi^^JUtieren geneigt mar unb, raenn id^ nad^ 3Serlauf

einiger Qeit raieber gum ^an^e ^ineilte, nod^ e^' Td§ bie

Sur l^inter mir an^og, ben gaben feiner 5l6^anblung fo

rn^ig biftierenb anfnal^m, afö menn meiter nid§t^ ge=

mefen märe. s

Sßir ma^t^n bann gufammen and§ mancfje ga^rt

in hit 9^ad§Bar}d§aft, Befud^ten bie ©c^löffer, Befonber^

abiiger grauen, meldte burd^au^ me^r aU bie SJ^änner

geneigt maren, etma^ (^eiftige^ unb ©eiftlid^e^ auf5u=

nel^men. 3" S^ctfjöu, Bei grau non ©tein, einer l^öd^ft lo

el^rmürbigen ®ame, bie ber aHgemeinften 5(d§tung geno^,

fanben mir gro^e (S^efellfd^aft. grau oon la füo^z mar

gleid§faK^ gegenmärtig, an jungen grauen^immern unb

S^inbern fei^lte e^ an^ nid^t. ^ier foKte nun Saoater

in ;p]§gfiognomifd§e ^erfuc^ung gefütjrt merben, meldte 15

meift barin Beftanb, ba^ man i^n nerleiten mollte, Qu=

fäHigfeiten ber ^ilbung für ©runbform gu l^alten; er

mar aBer Beäugt genug, um fid§ nid§t täufd§en 5U laffen.

3d§ fottte nad§ wie vox bit SBal^rl^aftigfeit ber Seiben

Söert^er^ unb ben Sßo^nort Sotten^ Bezeugen, meld^em 20

5lnfinnen td§ mid^ nid^t auf bie artigfte SSeife entgog,

bagegen bie ^inber um mid§ oerfammelte , um i^mn
red^t feltfame Tläx^en gu er^ä^len, mzl^t an^ lauter

Bekannten ©egenftänben gufammengefonnen maren; moBei

id§ ben großen SSorteil ^atte, ba^ fein (^Heb meinet 25

^örfoeife^ mid^ etma gubringlid^ gefragt ptte, xva^ benn

mo§l baran für Sßal^r^eit ober ©id^tung gu l^alten fein

möchte.

SBafebom Brad§te ba^ einzige cor, ba^ 9^ot fei, näm«
lid^ eine Beffere ©rgiel^ung ber Qugenb; me^^alB er bie 30

SSome^men unb ^Begüterten gu anfel^nlid^en 35eiträgen

aufforberte. ^aum aBer l^atte er, burd§ &xünbe fomol^l

aU burd^ (etbenfd^aftlid^e 35erebfam!eit, bie (^emiitex, mo
nid§t fid^ jugemenbet, bod§ §um guten SSillen DorBereitet,
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aU i^n ber Böfe antitxtnttavifere (Steift ergriff nnb er,

o^ne ba^ minbefte (5$efii^l, mo er fic^ öefinbe, in bit

louttberlid^ften S^tebeit auSBrad^, in feinem (Sinne pd^ft

religio^, nad^ ÜBer^engimg ber ^efettfd^nft Ijöd^ft läfter=

5 lid^. Saoater burd^ fanften @rnft, td§ burd§ aöleitenbe

<Sd§er§e, bie grauen buri^ gerftreuenbe (Sipagiergänge,

fucf)ten SO^ittel gegen biefe^ Unheil; bie SSerftimmung

jebod§ fonnte ni^t geseilt raerben. @ine d^riftlid^e Unter*

l^altung, bie man ftd^ oon ÖauaterS ©egenraart t)er=

10 fprod^en, eine ^äbagogifd^e, roie man fte von 35afebon)

ermartete, eine fentimentale, gu ber i^ mid^ Bereit

flnben follte, alles mar auf einmal gcftö'rt unb auf«

ge]§oBen. 2luf bem ^eimmege ma^te Saoater il^m ^or«

mürfe, x^ aBer Beftrafte i^n auf eine luftige Sßeife.

16 @S mar l^eifee Qeit, unb ber StaBaBbampf mod^te

35afebom§ Daumen nod^ mel^r getrodfnet l^aBen; fel^n*

lid^ft verlangte er nad§ einem ©lafe S5ier, unb als

er an ber Sanbftrafee oon weitem ein SBirtSl^auS er-

Blidfte, Befal^l er l^öd^ft gierig bem ^utfd^er, bort ftille

so äu ^Iten. Q^ aBer, im StugenBlidfe, ba^ berfelBe

anfahren rooltte, rufe il^m mit (S^emalt geBieterifd§ gu,

er folle meiter fal^ren! 35afebom, üBerrafd§t, fonnte

!aum nxxt Reiferer Stimme ba^ Gegenteil l^eroorBringen.

Qc^ trieB ben ^utfc§er nur l^eftiger an, ber mir ge=

25 l^ord^te. 35afebom oermünfd^te mi^ unb l^ätte gern mit

gäuften §ugeferlagen; id^ aBer ermiberte i§m mit ber

größten (S^elaffenl^eit: „SSater, feib ru^igl ^^r l^aBt mir

großen ®an! p fagen. ©lücflid^ermeife fa§t Ql^r ba^

35ier§eid§en nid§t! @S ift auS §mei oerfdarauften Xri*

30 angeln sufammengefe^t. 9^un mcrbet 3^r üBer einen
Triangel gemö^nlid§ fd^on toE; mären @ud^ bie Beiben

5u ©eft(^t gekommen, man l^ätte du^ muffen an ^ztttn

legen." tiefer (S:pafe Brachte il^n §u einem unmäßigen

(S^elöd^ter, ^mifd^enburc^ f(^alt unb oermünfc^te er mic§,

©oetöeS aBerlc. XXIV. 14
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unb Saoater üBte feine ^ebulb an htm alten nnb jnngcn

5toren.

%l§> nun in ber §älfte be§ Quli Saoater fid§ gur

SlBreife Bereitete, fanb 35afebon) feinen 3Sotteil, fic§ an=

gnfd^Iiefeen, unb id^ f^attz mi^ in biefe hzbeutenht (55e* e

feEfd^aft fd^on fo eingeraol^nt, ba^ iä) e§ nii^t liBer niic§

geiüinnen fonnte, fie ^u uerlaffen. ®ine fel^r angenel^me,

|)er§ unb <Binn erfreuenbe ^a^rt Ratten mir bte 8al§n

l^inaB. 35eim SlnBliif einer merfraiirbigen 35urgruine

fd^rieB i^ jene^ 2kb „|)od§ auf bem alten Sturme ftel^t" lo

in Si:pfen§ (StammBu^ unb, al§> e§ mof^l aufgenommen

mürbe, um, nad^ meiner Böfen 5lrt, btn ©inbrutf mieber

5U DerberBen, atterlei ^nittelreime unb ^offen auf bie

näd^ften Blätter. ^d§ freute mid§, ben ]§errlid§en ffi^zin

mieb ergufel^n, unb ergö^te mid§ an ber ÜBerrafd^ung is

berer, bte biefe§ (Sd§auf;piel nod§ ni^t genoffen ^atttn.

9^un lanbeten mir in ^oBleng; mo-^in mir traten, mar

ber 3it^^öng fe^r grofe, unb jeber t)on un^ breien er*

regte nad^ feiner 5lrt 5lnteil unb 9^eugierbe. 55afebom

unb id§ fd^ienen §u wtttei^txn, mer am unartigften fein 20

fonnte; Sauater Benal^m ftd§ vernünftig unb !lug, nur

ba^ er feine §er§en^meinungen nid^t oerBergen fonnte

unb baburd§, mit bem reinften Sßitten, atten SOZenfd^en

vom 3)^ittelfd§lag l^öd^ft auffallenb erfd^ien.

T)a^ 5lnbenfen an einen munberlid^en 2Sirt§tifd§ in 25

^oBlen§ l^aBe id§ in ^nitteloerfen aufBeroal^rt, bie nun

aud^, mit il§rer ®ippfd§aft, in meiner neuen Slu^gaBe

ftel^n mögen. Q^ fafe ^mifd^en Saoater unb 35afebom;

ber erfte Beleljrte einen Sanbgeiftli^en üBer bie (^el§eim=

niffe ber OffenBarung Qol^anni^, unb ber anbere Be= 30

mül^te fid^ oergeBen^, einem l^artnätfigen Stan^meifter

gu Bemeifen, ba^ bie 5taufe ein veralteter unb für unfere

Seiten gar nid^t Bered^neter (S^eBraudfj fei. Unb mie mir nun

fürber nad§ ^öln sogen, fd§rieB id^ in irgenb ein 5(lBum:
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'Mit ©tuttn* unb ^euexfc^ritten

:

®a§ «Beltünb in ber äJlitten.

6 (^lü(fÜd^eritietfe i)atte btefeS SSeltfinb aud^ eine (Btite,

bte nad§ bem |)immltfc§en beutete, itjeld§e nun auf eine

gan^ eigne SBeife öerül^rt raerben foHte. (Sd^on in (Sm^

^atte x^ mic§ gefreut, al§ i<^ tJerna^m, bafs mir in

^öln bie ©ebrüber QacoBi treffen foKten, loelc^e mit

10 anbexn rn)r§iiglic5§en unh aufmerffamen SJlännern ft^

jenen öeiben merfujürbigen Sieifenben entgegeuBeraegten.

^(^ an meinem Steile ^offte oon i^nen S5ergeBung megen

fleiner Unarten ^u erl^atten, bie au^ nnferer großen,

burc^ §erber§ fi^arfen |)umor neranla^ten Unart ent=

15 f^rungen maren. ^ene Briefe unb (^ebid^te, raorin (S^Ieim

unb (^eorg Qacobi fic^ öffentlid^ an einanber erfreuten,

^attzn nn^ gu mand^erlei ©d^ergen ©elegenl^eit gegeben,

unb mir bebac^ten nid§t, ba^ eben fo oiel ®elBftgefättig»

Mi b%u gepre, anbern, bie fid^ be^aglid^ fül^len, roe^e

20 §u tun, al§> ftd§ felbft ober feinen ^^xennben überftüffige^

©Ute 5U ergeigen. ©§ mar baburc§ eine gemiffe SD^i^*

l^eUigfeit gmif^en bem £)ber= unb Unterrl^ein entflanben,

aber von fo geringer ^ebeutung, ba^ fte leidet vermittelt

merben fonnte, unb ^iergu maren bie grauen oorgiiglid^

25 geeignet, (^(^on ©o^ljie la 'dlo^e gab un^ ben beften

35egriff oon biefen eblen SSrübern; ^Demoifelle ga§Imer,

non ^üffelborf nad§ granffurt gebogen unb jenem Greife

innig nermanbt, gab burc^ bie gro^e gartl^eit i^re§ ®e-

müt^f burd^ bie ungemeine ^ilbung be§ Q^eifte^ ein

80 Qeugni^ non bem SSert ber ©efeltfc§aft, in ber fte ]§cran*

gemad^fen. (©ie befd^ämte un^ nadf) unb na^ burc^ ii^re

©ebulb mit nnferer grellen oberbeutfd^en 5D^anier, fic

leierte nn^ ®d§onung, inbem fte un^ füllen lie^, ba'j^

mir berfelben and) rno^H bebürften. ®ie ^Lreul^örgigfeit



212 S)id;tunG unb SBa^rfjeit

hex Junckern QacoBtfd^cn (^d^ioefter, 5ie grofee |)eiterfeit

bet (Gattin uon fjri§ Q'acoBt leiteten unfern (Steift unb

(Sinn immer mel^r unb mel^r na^ jenen ©egenben. ®ie

Se^tgebadjte mar geeignet, mt(^ uöllig eingunel^men

:

ol^ne eine (Spur t)on (Sentimentalität rid§tig fül^Ienb, 5

ft(^ munter au§brü(fenb, eine ]§errlic§e S^ieberlaub erin,

bie, ol^ne 2lu»bru(f uon (Sinnlid^feit, burd^ il^r tüd^tigeS

Söefen an bie 9flubenftfc§en grauen erinnerte, (benannte

!5)amen l^atten, Bei längerem unb für^erem Slufentl^alt

in granffurt, mit meiner (Sc^mefter bie engfte S5er6in= 10

bung gefnüpft unb ba^ ernfte, ftarre, gemiffermaßen

lieBlofe 3Sefen ß^ornelien^ aufgef(^loffen unb erl^eitert,

unb fo mar un§ benn ein Xiüffelborf, ein ^empelfort

htm (Steift unb ^er^en nac§ in granffurt ^u teil ge*

roorben. is

Unfer erfte^ 35egegnen in ^öln fonnte bal^er fogleid§

offen unb gutraulid^ fein: benn jener grauen gute 9Jlet=

nung t)on un§ l^atte gleicljfatt^ nai^ §aufe gerairft; man
bel^anbelte mic^ nid§t, mie Bi§l§er auf ber S^ieife, ölo^

al^ htn ^unftfd^meif jener Beiben großen SBanbelfterne, 20

fonbern man menbete ftd§ aud^ Befonber^ an mic§, um
mir mand^eg ®ute gu erteilen, unb fd^ien geneigt, r.uc^

tjon mir ^u em^jfangen. ^c^ mar meiner Bi^l^erigen

^orl§eiten unb grec^^eiten mübe, hinter benen i^ bo^

eigeutlid§ nur ben Unmut oerBarg, ba^ für mein |)er§, 25

für mein ®emüt auf biefer fJ^eife fo mentg geforgt merbe;

e§ Brad§ ba^er mein ^nnere^ mit ©emalt l^eroor, unb

bie^ mag bie Urfad^e fein, marum id^ mid^ ber einzelnen

Vorgänge menig erinnere. ®a^, wa^ man c^zba^t, bie

SBilbcr, bie man gefel^n, laffen ftd§ in btm 55erftanb 30

unb in ber ©iuBilbung^^aft mieber l^eroorrufcn; aBer

ba§> |>er5 tft nid§t fo gefällig, e§ mteberl^olt un§> nid§t

bie fd^önen ^efü^le, unb am menigften ftnb mir t)er=

mögenb, un^ entl^uftaftifd^e 'Moxmnte mieber 5U uergegen«
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toäxtt.qen; man wixb untjorbereitet bamn üöetfatten unb

üBerläfet fii^ i^nen unberaufet. Slnbere, bi^ un^ in fold§en

3lugen6(ic!en Beo6ad§ten, l^aBen beS^olB bamn eine flatere

unb reinere 5{nftc§t, aU mix felBft.

5 iReligiöfe ®efpräd§e l^atte id^ Bi^l^er fad§te a6gelel§nt

unb uerftänbige Slnfragen feiten mit 35ef(^eiben§eit er*

lüibert, joeil fie mir gegen ba^, ma§> ic§ ]nd)tc, nur allgu

befd^rönft fc§ienen. 2Benn man mix feine ©efül^le, feine

90leinungen über meine eignen ^robuftionen aufbringen

10 ujoHte, befonberg aber menn man mid^ mit ben gorbe=

rungen b^§> 3lIItag§oerftanbe§ peinigte unb mir fe^r ent=

fd^ieben vortrug, ma§> iä) f)ättz tun nnb laffen fotten,

bann jerri^ ber ©ebulb^faben, nnb ba^ öiefpräd^ jerbrad^

ober ^erbrötfelte ftd§, fo ba^ niemanb mit einer fonberlid^

15 günftigen SReinung t)on mir fd§eiben !onnte. SSiel natiir=

lid^er märe mir gemefen, mid§ freunblid^ nnb §art ^u er=

meifen; aber mein (^emüt moHte nic^t gefd§ulmeiftert, fon=

bern burcfj freiet SSol^Imoden aufgefd^Ioffen unb bnx^

malere SLeilnal^me gur Eingebung angeregt fein. ®in (5^e*

20 fii^l aber, b(i§> hd mir gemaltig über^anb na^m imb fidf)

nid^t munberfam genug äußern fonnte, mar bie ®mpfin=

bung ber 33ergangen^eit unb (i)egenmart in ©in^: eine

tofc^auung, bie ^tma^ ©efpenftermä^ige^ in bi^ (S$egen=

mart bradr)te. (Sie ift in oielen meiner großem nnb

25 fleinern 5lrbeiten au^gebrücft, unb mir!t im ©ebid^t immer

rao^ltätig, ob fie gleid^ im STugenblid, mo fie fic§ un=

mittelbar am 2ehtn nnb im Seben felbft au^brücfte,

jebermann feltfam, unerflärlidC) , oielleid^t unerfreulich

fd^einen mufete.

30 ^öln mar ber Ort, mo ba^ 5(ltertum eine fold§e

unsuberedfjnenbe SSirfung auf mid^ ausüben fonnte. !5)ie

Df^uine be§ ®om§ (benn ein nid§tfertige§ 2ßer! ift einem

§erftörten gleid§) erregte bie oon (Strafeburg l^er gemol§n=

tcn ^efül^le. 5^unftbetrac§tungeu fonnte id§ nid^t an»
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ftetteti, mir wax gu oiel unb ^u rtjenig gegeBcn, unb

ntemanb fanb fic^, ber mir ou§ bem Sabgrintl^ beg (S)e=

leifteten unb 35eaBfic§ti,qten, ber 5tat unb bt§> S5orfa^e§,

be§ (Erbauten unb 5(ngebeuteten l^ätte l§erau§§elfen fönnen,

mie e§> je^t rool)l burd§ imfere fleißigen Bel§arrlid§ett 5

greunbe gefd^iel^t. ^n Ö5e}ettfd§aft Bemunberte id§ jmar

biefe merJmörbigen §aEen unb Pfeiler; aber einfam

t)erfen!te id§ mic§ in biefe^, mitten in feiner @rfd§affung,

fern t)on ber SSollenbung fc§on erftarrte SBeltgebäube

immer mißmutig. §ier mar abermals ein ungeheurer 10

(^ebanfe nic^t ^ur 5tu§fü§rung gefommenl ^(^eint e§

bodT), aU märe bie 5(rd§ite!tur nur ha, um un^ 5U

überzeugen, ba^ burd§ mel^rere 9Jlenftfjen, in einer golge

mn Qzit, nuf)t§> gu leiften ift unb ba^ in fünften unb

^aten nur ba^jenige 5U ftanbe !ommt, wa^, mie SJlineroa, 15

ermad^fen unb gerüftet au§> be§ ^rfinber^ ^anpt l^ernor*

fpringt.

Qu biefen mel^r br'üd^enben afö l^ergerl^ebenben 3lugcn=

blitfen a^nete id^ nid^t, ba^ mid§ ba^ gartefte unb fd^önfte

(S^efü^l fo gans nal^ ermartete. Tlan führte mid^ in 20

^aha^§> Sßol^nung, mo mir ba^, tva^ id^ fonft nur

innerlid^ gu bilben :pflegte, mirflid^ unb ftnnlid§ ent=

gegentrat, ^iefe ^amilie mochte längft au^geftorben

fein, aber in btm Untergefd^ofe, ba§> an einen ©arten

ftie^, fanben mir nid§tg ceränbert. ©in burd§ braunrote 25

giegelrauten regelmäßig tJer^ierte^ ®ftrid§, l^ol^e ge=

fd§ni^te (Seffel mit aufgenähten (Si^en unb MMen,
Sifd)blätter, fünftlid^ eingelegt, auf fd^meren güfeen,

metattene ^ängeleud^ter, ein ungel^euere^ ^amin unb

b^m angemeffeneS geuergeräte, alle^ mit jenen frül^eren 30

^agctt übereinftimmenb, unb in bem ganjen ^ianm^

nid^t^ neu, nid§t§ l^eutig al§ mir felber. 95ßa§ nun aber

bit ]§ieburd§ rounberfam aufgeregten ©m^finbungen über=

fd^menglid§ Dermel^rte unb tJollenbete, mar ein großem
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gamiliengemälbc ü6er bem S^amin. ®er einmalige reiche

Qn^aöer biefer Sßofjnung fa^ mit feiner grau, t)on ^in=

btxn umgeben, abgebilbet: alle gegenmärtig, frif^ unb

leBenbtg mie oon geftern, ja von l^eute, imb bod^ maren

8 fte fc^on alle DorüSergegangen. 2lud§ biefe frifc^en runb*

6ä(figen ^inber l^atten gealtert, unb ol^ne biefe funftreic^c

3l6bilbung märe fein (Beb'dä)tni^ oon i^nen übrig ge*

blieben. SSie ii^, übermältigt t)on biefen (Sinbrücfen,

mi^ oerl^ielt unb benal^m, mü^tt id§ nid^t gu fagen.

10 ©er tieffte (5)runb meiner menfi^lic^en Einlagen unb

bid§terifd§engäl§igfeiten marb burd^ bieunenblid§e|)er5en^=

bemegung aufgebest, unb aEe§ &nit unb Siebeuoße,

Xüa^ in meinem ©emiite lag, mod^te ftd§ auffc§lie^en

unb ^ert)orbre(^en: benn oon bem Slugenblid^ an marb

15 id^, ol§ne meitere Unterfud^ung unb SSerl§anblung, ber

Steigung, be^ SSertrauen^ jener noräiiglid^en Scanner für

mein 2ebzn teill^aft.

^n (5^efolg von biefem (Seelen= unb ©eifte^oerein,

xvo atte^, n}a§> in einem \tbtn lebte, gur ®^rad§e tarn,

20 erbot i^ mid§, meine neuften unb liebften ^allaben ^u

reciticren. „©er ^önig oon ^^ule" unb „(S^ mar tin

^nhz fred^ genung" taten gute Sßirfung, unb i^ trug

fie nm fo gemütlid^er vox, ai§> meine ©ebid^te mir nod^

an§> §er§ gefnüpft maren unb nur feiten über bie 8i:ppen

25 famen. ©enn mid§ l^inberten leidet geraiffe gegenmärtige

^erfonen, benen mein über5arte^ ©efül^I oielleid^t Un=

red^t tun mod^te; id§ marb mand^mal mitten im 9f?ecitieren

irre unb fonnte mid^ nid^t mieber §ured§t finben. 2Bie

oft bin id^ nid§t be^l)alb be§ (Sigenftnn^ unb eine^

30 munberlid§en griUenl^aften SBefen^ ange!lagt morben!

£)b midf) nun gleid^ bie bid^terifd^e ©arfteHung^«

meife am meiften befd^äftigte unb meinem 9laturell

eigentlid^ Sufcjgte, fo mar mir bod^ aud^ ba^ 9^ad^benfen

über (^egenftänbe aller 2(rt nid^t fremb unb .^acobig
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originelle, feiner 9^atur gemäße S^iid^tung gegen ba&

Unerforfd^ürfjc l§öd§ft raiEfornmen unb gemütlid^. ^ier

tat ftd§ fein ^föiberftreit ^eroor, nid^t ein c§riftli(!§er löie

mit 2avattx, nid^t ein bibaftifd^er wie mit SSafeboiü.

^ie ^ebanfen, bie mir Q^ocoBi mitteilte, entf^^rangen &

unmittelBar au^ feinem ©efü^l, unb roie eigen mar x^

burd^brungen , aU er mir mit unbebingtem Vertrauen

bie tiefften (Seelenforberungen nid^t oerl^el^Ite. 5lu§ einer

fo munberfamen ^Bereinigung tJon 35ebürfni^, Seibenfc^aft

unb Qbeen fonnten aud§ für mx<^ nur S5ora^nungen ent= lo

f:pringen beffen, wa^ mir oießeid^t fünftig beutlid^er

werben follte. (SJIüiflid^ermeife l^atte id^ mic^ aud^ fd^on

t)on biefer '^zitz, roo nid§t gebilbet, bod§ bearbeitet imb

in mi^ ba^ '5)afein unb bie !Den!meife eine^ aufeer=

orbentlid^en 9Ranue§ aufgenommen, ^mar nur unoott« is

ftänbig unb mie auf ben dtciuh, aber ic§ em^fanb booon

bod§ fd^on bebeutenbe 3Sir!ungen. tiefer ^eift, ber fo

entfd^ieben auf mtd§ mir!te unb ber auf meine gan^e

^enfraeife fo großen ©inftufe l^aben fottte, mar ©pinoja.

9^ad§bem id§ mid§ nämlid^ in atter SSelt um ein 33ilbung^= 20

mittel meinet munberlid^en SöefenS oergeben^ umgefe^n

^atte, geriet idC) enblid^ an bie „gtl^if^^ biefe^ SJJanneg.

Sßa^ i(^ mir an§> bem 3Ber!e mag ]§erau§gelefen, rva§>

id§ in baSfelbe mag l^ineingelefen §aben, baoon mü^te

id§ feine 9fied^enfc^aft gu geben; genug, ic^ fanb §ier 25

eine Serul^igung meiner Seibenfd^aften, e^ fd§ien fi(^

mir eine gro^e unb freie 5(u§ftd§t über bie finnlidje unb

fittlid^e SSelt aufgutun. 2Ba§ mid§ aber befonber^ an

i^n feffelte, mar bie grenjenlofe Uneigennü^igfcit, bie

au§> iebein ®a^e l)eroorleud§tete. • Qene^ munberlid)e so

Söort „2Ber &ott red§t liebt, mn^ nid^t oerlangen, ba^

&ott i^n mieber liebe," mit aEen ben S5orberfä^cn,

morauf e^ rul^t, mit allen ben g'^Igen, bie barauS ent=

fpringen, erfüllte mein ganjeg Slad^benfen. Uneigen«
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nü^ig 5U fein in allem, am uneigennü^igften in SieBe

unb greunbfd^aft, max meine ^öd)\t^ Suft, meine äfJoacime,

meine SluMBung, fo baß jeneS fred§e fpätere 3Sort

„SSenn id§ biü§ lieBe, ma^ gel)t'g bid§ on?" mir ted§t au§

5 bem |)er5en gef^roc^en ift. ÜBrigen^ möge auc^ l^ier

nic§t tiexfannt xoexbextf ba% eigentlich hie innigften SBet*

binbnngen nur au^ hem ®ntgegengefe^ten folgen. 'Die

ade^ au^glei(^enbe dtix^e ©pino^a^ fontraftierte mit

meinem alle§ aufregenben ®treten, feine mat^ematifc^e

10 SJZetl^obe mar ha^ Sßiberfpiel meiner :poetifd^en (Sinnet*

unb ^arfteHung^meife, unb eben jene geregelte ^Bel^anb*

lung^art, bie man fittlirfjen (S^egenftönben ni^t angemeffen

finben mottte, machte mid^ gu feinem leibenfc^aftlid^en

(Sd^üler, 5U feinem entfd^iebenften SSerel^rer. /®eift unb

16 §er5, S^erftanb unb ^Binn fud^ten fid^ mit notmenbiger

^ai^ltJerroanbtfdfjaft, unb burc^ biefe fam bie ^Bereinigung

ber üerfc^iebenften Söefen 5U ftanbe.

^oä) mar aber alle^ in ber erften SSSirfttng unb

©egenrairfung, gärenb unb fiebenb. gri^ ^acoU, ber

20 erfte, ben td^ in biefe^ df^ao^ l^ineinblicfen ließ, er, beffen

9latur gleid§fatt^ im Siefften arbeitete, nal^m mein SScr*

trauen l^er^lid^ auf, erroiberte ba^felbe unb fuc§te mid^

in feinen ©tun einzuleiten. Slud^ er empfanb ein un«

au^f^red^lid^e^ geiftige^ 33ebürfni§, audf) er moUie e§

25 nid^t burd§ frembe §ilfe Befd^midfjtigt, fonbern an^ ftd^

felbft ]§erauggebilbet unb aufgeklärt l^aben. 2Ba^ er mir

non bem 3#ö«^c feinet (^emiite^ mitteilte, fonnte id^

nid^t faffen, um fo weniger, al^ id^ mir feinen Segriff

oon meinem eignen mai^en fonnte. ^od^ er, ber in

so ;p]§ilofop^ifd^em I)enfen, felbft in 33etrad^tung be^ (Bpino^a,

mir joeit oorgefc^ritten mar, fud()te mein bunfle^ 35e-

ftreben 5U leiten unb aufjuflären. ©ine fold§e reine

©eifte^oermanbtfd^aft mar mir neu unb erregte ein

leibenfd§aftlid^e§ SBerlangen fernerer SJlitteilung. ^a^i^.
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al§ xüxx utt§ fd^on getrennt nnb in bie ©d^löfjtmmer

gutiic^gegogen l^atten, fud^te id§ t^n noc^mal^ anf. ^er

9Jlonbfä§ein gitterte über bem Breiten fR^eine, nnb mx,

am genfter ftel^enb, fi^raelgten in ber gülle be§ §in=

nnb SBibergeBen^, ba§> in jener ]§errlid§en geit ber dnt* s

faltung fo reid§lid§ anfqniEt.

!Dod§ raiifete id§ non jenem Unangf:pred§Iid^en gegen«

raärtig feine 9f?ed§enfd§aft gn liefern; bentlid§er ift mir

eine gal^rt nad§ b^xn Qagbfd^Ioffe ^en^berg, ha§>, auf

ber redeten (Seite be^ 9?^ein^ gelegen, ber l^errlid^ften lo

5lu§ftd§t geno^. SSa^ mid§ bafel6ft über bie SRa^en

ent5ü(fte, maren bie Sßanboergierungen burc^ SSeenij.

Söol^lgeorbnet lögen alle ^t^iere, meldte bie ^agb nur

liefern fann, ring§ um^er mie auf b^m <Socfel einer

großen (Säulen)^alle; über fie l^inauS fal§ man in eine mcite is

8anbfd§aft. ^ene entlebten ©efd§t)|>fe ^u beleben, l§atte

ber au^erorbentlid^e SJJann fein gange^ 5talent erfd^öpft

unb in ^arftettung be§ mannigfaltigften ticrif(^en über*

fleibet, ber ^orften, ber ^aare, ber gebern, be§ (55e=

meil^e^, ber flauen, ft(^ ber 9latur gleid^geftettt, in 20

Slbfid§t auf SSSirfung fie übertroffen, ^atte man bie

^unftmerfe im gon5en genugfam bemunbert, fo marb

man genötigt, über bie ^anbgriffe nad^^ubenfen, mo*

burd^ fold§e SBilber fo geiftreid^ al§> me^anifdlj §ert)or=

gebradfjt merben fonnten. 9Jlan begriff nii^t, mie fie 25

burd^ SD^enfd^enpnbe entftanben feien unb burd^ mag

für ^nftrumente. ®er ^infel mar nid^t ^i^^^eid^enb;

man mu^tt gan^ eigne SSorrid^tungen annehmen, burd^

meldte ein fo 90^annigfaltige§ möglidf) gemorben. 9Rön

näl^erte, man entfernte ftd^ mit gleichem ©rftaunen: bie 30

Urfad^e mar fo bemunbern^mert aU bie Söirhmg.

^ie meitere x^af^xt rl^einabroörtg ging fro^ unb

glüdflid^ non ftatten. ^ie 5lu§breitung be§ gluffe^

labet anä) ba^ &emüt ein, fid§ an^ubxtitzn unb nad^
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ber gerne gu fe^en. ' 2ötr gelangten nai^ ^üffelborf

unb oon ha nod§ ^empelfort, bem angenel^mften unb

l^eiterften Slnfenthalt, mo ein geräumige^ Sßo^ngebänbe,

an mzitt rao^lnnterl^altene ©arten fto^enb, einen finnigen

5 unb fittigen ^rei^ nerfamnterte. ^ie gamilienglieber

roaren ^atjlreid^, nnb an gremben fel^Ite e§ nie, bie fid^

in biefen reic§lid§en unb angenel^men SSerl^ältniffen gar

njol^l gefielen.-

Qu ber !5)üffelborfer Valerie fonnte meine SSor*

10 liebe für bk nieberlänbifd^e ^d§ule reid§lid§e 9^a^rung

finben. !3)er tiii^tigen, berben, non ^flaturfülle glän=

§enben 55ilber fanben fi(^ göu^e ®äle, unb menn auc^

nid^t eben meine @inftc§t oermebrt mürbe, meine ^ennt=

ni^ marb boc§ bereid^ert unb meine Sieb^berei be=

15 ftörft.

V ^ie fc§öne Mix^e, ^e^aglic§feit unb 55e]^arrlid^feit,

meldte ben ^aupt^axattzx biefe^ gamilienoerein^ be=

geid^neten, belebten fid§ gar balb uor ben Singen bc§

©afteS, inbem er mol§l bemerken fonnte, ba^ ein meiter

20 3Sir!ung§!reig uon l^ier ausging unb anberroärt^ ein«

griff, ^ie 5tötigfeit unb 9So§l§aben^eit benachbarter

(Bt'dbtz unb Ortfd^aften trug nid§t menig bei, ba^ ©e=

fü^l einer inneren 3^f^tß^6«^^i^ ä" erl^öl^en. 2Bir be«

fud^ten (Slberfelb unb erfreuten un§ an ber Sflü^rigfeit

25 fo man^tx mo^lbeftettten gabrüen. §ier fanben mir

unfern ^i^ng, genannt (StiEing, roieber, ber un§ fd^on

in S^oblen^ entgegcngefommen mar unb ber ben (Glauben

an ©Ott unb bie streue gegen bie SJJenfd^en immer ju

feinem föftlid^en ©eleit f)atit. ^ier fallen mir il^n in

80 feinem Greife unb freuten un^ beS Qntxamn^, ba^ i^m

feine 9Jlitburger fd§enften, bie, mit irbifd^em ©rmerb bc=

fd^äftigt, bie ^immlifd^en ©üter nid^t aufeer a^t liefen.

!Die betriebfame ©egenb gab einen berul^igenben Slnblidf,

roeil ba^ 9lii^lid§e l^ier au§ Orbnung unb 9ieinlid^!eit
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^ertJortrat. SSir nerleöten in biefen ^etrad^tungen glücf*

Iid§e ^age.

'

ÄVl^Tte t(^ bann raiebev gu meinem grennbe Qacobi

^nxüä, fo geno^ id^ bz§> ^n^üd^nb^n ®efü^l§ einer 35eT=

Binbung bnrrf) ba§ innerfte ©emüt. 3Sir raaren Beibe g

tjon ber leBenbigften |)offnnng gemeinfamer SBirfung

BeleBt; bxingenb forberte i^ i^n anf, atte^, mag in if)m

fidfj rege nnb Bemege, in irgenb einer gorm fröftig bar-

gnfteHen. @^ mar ba§> Mittel, mobnrd§ xä) mid^ au§> fo

nicl SSerroirrnngen l^erau^geriffen l^atte; id§ ^offte, e§ lo

foHe auc^ il§m ^nfagen. (ir fäumte nid^t, e§ mit SJlnt

5n ergreifen, nnb roie niel ©nte§, ^dfjöne^, ^er^erfrenen«

beg ]§at er nid^t geleiftet! Unb fo fc^ieben mir enblid^

in ber feiigen (Sm^jfinbnng emiger ^Bereinigung, gan^

ol^ne SSorgefü^l, ba^ unfer (StreBen eine entgegengefe^te is

9^id§tnng nehmen merbe, mie c§ fid^ im Saufe be§ SeBen^

nur alläu fe^r offenBarte.

2öa§ mir femer auf bzm S^lüdfroege r§einanfmärt§

Begegnet, ift mir gan§ au^ ber Erinnerung oerfd^munben,

teilg raeil ber groeite SlnBlic^ ber ©egenftänbe in ©e= 20

bonfen mit bem erften 5U oerflie^en pflegt, teilg au^,

mcil id§, in mid^ gefe^rt, bag S3iele, rt)a§> id^ erfahren

l^atte, gured^tgulcgen, ba§>, ma^ auf mi^ gemirft, 5U

uerarBeiten txai^izte. S3on einem mid^tigen Ü^efultat, ba^

mir eine g^i^^^^Ö ^^^^ 35efcC)äftigung gaB, inbem c§ 25

mid§ ^um ^eroorBringen aufforberte, gebende i^ gegen=

märtig ju reben.

SBei meiner üBerfreien (S^efinnung, Bei meinem oöllig

^wed= unb planlofen SeBen unb |)anbeln, fonnte mir

ttid§t oerBorgen BleiBen, ba^ Saoater unb ^afeboro 30

geiftige, ja geiftlidfje SDIittel 5U irbifdfjen 3^^^^^^ 9^*

Brandeten. Wflix, ber id^ mein Talent unb xmxm ^age

aBftdf)t§lo§ oergeubcte, mu^te fd^nell auffallen, ba^ Beibe

Scanner, jeber auf feine 5lrt, inbem fie ju leieren, ju
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unterrtcf)ten unb gu überzeugen bemüht wax^n, bod§ aud)

geratffe 5lBft(^ten im |)tnter^alte oerBargen, an bereu

35eförberuug t^ueu fel^r gelegeu xvax. Saoater ging ^art

unb fing, ^afebora ^eftig, freoell^aft
, fogar :plum^3 gu

5 95?er!e; oud^ raaren Mbe von t^ren ßieBl§a6ereien, Unter»

ne^mungen unb non ber SSortreffÜi^feit tl^re^ Xreiben^

fo übergeugt, ba^ man fie für reblii^e SJlänner Italien,

fte lieben unb nere^ren mu^te. 2avattxn befonber^ fonnte

man gum iRul^me no^fagen, ba^ er mirfltd§ p^ere Qmetfe

10 ^atte unb, menn er meltflug ^anbelte, mo^I glauben

burfte, ber Qwed l^eilige bie SJlittel. Qnbem id§ nun

beibe beobachtete, \a i^nen frei §erau§ meine 9}leinung

geftanb unb bie irrige bagegen tJcrna^m, fo mürbe ber

©ebanfe rege, ba^ freilid^ ber oorjüglic^e äRenfi^ ba^

15 ©öttli(^e, ma^ in i^m ift, auci^ au^er ftc^ oerbreiten

mö^t^, ^ann aber trifft er auf biz rol^e SSelt, unb um
ouf fie 5U mirfen, mu^ er fic§ i^r gleidjfteEen; l^ierburd^

aber uergibt er jenen ^ol^en SSorgügen gar fel^r, unb am
(^nbe he^iht er ftc^ ii^rer gän§lid§. ®a§ |)immlifd§e,

20 ©mige mirb in ben Körper irbifd^er 5lbftd^ten eingefenft

unb 5U oergänglii^en ®d§i(ffalen vxit fortgeriffen. 9^un

betrai^tetc id) ben Seben^gang beiber 3D^änner au§ biefem

Q^efid^t^punft, unb fie fc^ienen mir ^h^n fo e^rroürbig

als bebauernSmert: benn i^ glaubte uorauSjufe^n, ba^

25 beibe fid§ genötigt finben fönnten, ba^ Obere benx

Unteren aufzuopfern. Sßeil ic^ nun aber alle 35etrad5=

tungen biefcr 5lrt biS aufS ^ufeerfte o erfolgte unb über

meine enge ©rfalirung l^inauS nad^ äl^nlid^en gäUen in

ber ©ef^ic§te micf) umfa§, fo entmid^elte ftc^ bei mir

3u ber ^orfa^, an b^nx Seben 9Jlal)ometS, ben ic§ nie als

einen 33etrüger l^atte anfe^n fönnen, jene mn mir in

ber 2Birflid§feit fo lebhaft angefc^auten 3Sege, bie anstatt

5um ^etl, t)ielmel§r gum ^erberben führen, bramatifc^

barzuftetten. ^^ ^attt tnx^ norl^er ba^ 2ehzn beS
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orientaltfd^en ^xopljeten mit großem ^ntereffe gelefen

unb ftubiert, unb max bai}^x, afö ber ®eban!e mir auf*

ging, §iemli(^ uoxBereitet. ®a§ (Spange uö^erte firfj me^r

ber regelmäßigen gorm, gu ber id§ midj fc^on mieber

l^inneigte, ob ic§ mic§ gleid§ ber hem St^eater einmal er* s

rungenen grei^eit, mit Qtit unb Ort nad^ SSelieben

fd^alten gu bürfen, mäßig Bebiente. ®a^ (Btüd fing mit

einer |)gmne an, meldte 9)lal)omet aKein unter bem

]§eiteren S^a^tl^immel anftimmt. (Srft oere^rt er bie un*

enblic^en (S^eftirne al^ eben fo oiele (Götter; bann fteigt lo

ber freunbli^e (Stern (^ab (unfer Qupiter) l^eroor, unb

nun mirb biefem, al^ b^m ^önig ber ©eftime, au§=

f(^ließli(^e l!5erel)rung gemibmet. 9lic§t lange, fo bemegt

fid§ ber SO^onb ]§erauf unb geminnt Slug' unb ^tx^ be^

5lnbetenben, ber fobann, buri^ bie l^eroortretenbe (Sonne i»

^errlic^ erquiift unb geftärft, ^u neuem greife auf*

gerufen mirb. Slber biefer SBei^fel, mie erfreulid^ er

anä) fein mag, ift b^nno^ beunrul^igenb, ba^ &^müt
cmpfinbet, ba'j^ e^ fid^ nod^mal^ überbieten tnn^} e^ er*

^eht fic§ gu (Bott, btm (Singigen, ©migen. Unbegrenzten, 20

bem aEe biefe begrenzten ]§errlic§en SBefen il§r ®afein

5U oerbanfen l^aben. ©iefe §gmne Ijatte id^ mit oiel

Siebe ^tbx^ttt) fie ift oerloren gegangen, mürbe fid§ aber

^nm Qmtd einer ^antai^ mo^l mieber l^erfteKen laffen

unb fic§ bem 5D^uftfer burd§ biz SJlannigfaltigfeit be§> 25

5lu^brucf^ empfehlen, ^an mü^te fic^ aber, mie e§

an^ bamatö fd§on bie 5lbfid§t mar, ben 5lnfü!^rer einer

^aramane mit feiner gamilie unb bem ganzen Stamme
benfen, unb fo mürbe für bie 5lbmed§felung ber (Stimmen

unb bie SJ^adljt ber (E^öxe mol§l geforgt fein. so

9lad§bem fidf) alfo Wfla^omet felbft befel^rt, teilt er

biefe (S^efül^le unb (5i)efinnungen ben Seinigen mit; feine

grau unb 3lli fallen il§m unbebingt gu. Qm gmeiten

5lft oerfud^t er felbft, l^eftiger aber 2lli, biefen glauben
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in bem (Stamme meiter au§§u5reiten. §ier ^etgt ftd^

35etftimmung unb 2ötberfe^lt(^!eit, nad§ SSerfc^ieben^eit

ber (S^^araftete. ®er 3"^if^ Beginnt, ber (Streit mirb ge=

maltfam, nnb 9Jlal§omet mn^ entflie^n. ^m btitten 5lft

5 Bejmingt er feine ©egner, ma^t feine S^eligion ^ur

öffentlichen, reinigt bh ^aaha t)on ben (S^ö^enbilbem;

meil aber boc§ nid^t alle^ bnrd^ ^raft gu tnn ift, fo mu^
er aui^ ^ux Sift feine 3wffii'^^ nel^men. ^a^ Qrbifd^e

mäd^ft unb Breitet fid§ an§, ba§> (^öttlid^e tritt ^uriicf

10 unb roirb getrübt, ^m vierten %tt oerfolgt S!Jla|omet

feine Eroberungen, bie 2^^x^ mirb mel^r S5ormanb al^

S\md, alle benfbaren SJlittel muffen benu^t merben; e§

feljlt nid§t an @raufam!eiten. (Sine grau, bereu SOIann

er l^at ]§inric^ten laffen, tiergiftet i^n. Qm fünften fü^lt

15 er fid^ vergiftet. Seine grofee gaffung, bie 2öieberfe^r

5U \xä) felbft, äum p^eren (Sinne, mad^en i^n ber ^e=

munberung mürbig. ®r reinigt feine Se^re, befeftigt

fein dieid) unb ftirbt.

(So mar ber (Sntmurf einer 5lrbeit, bie mid§ lange

20 im ®eift befc§äftigte: b^nn gemö^nlid^ mufete id^ erft

ztxva^ im (Sinne beifammen l^aben, el^' id§ ^ur Slu^fü^rung

fd^ritt. 5(tte^, ma^ ba^ ®enie burd^ S^arafter unb (^eift

über bie ^yienfd^en nermag, foKte bargeftettt merben,

unb mie e§ babei geminnt unb oerliert. 5Dle^rere ein=

25 gufd^altenbe (^efänge mürben oorläufig gebid^tet; tjon

benen ift allein nod§ übrig, ma^ überfc^rieben „5(Ra§omet§

(SJefang" unter meinen (SJebid^ten fielet. Qm Stü(fe fottte

Slli, 5U E^ren feinet SJleifter^, auf bznx §öd§ften fünfte

beö ©elingen^ biefen ©efang vortragen, fur^ vox ber

80 Ummenbung, bie burd§ ba§> ®ift gefc^iel^t. 3d§ erinnere

mid^ aud^ nod§ ber Intentionen einzelner (Stellen, boc§

mürbe mid^ bie (Sntmi^elung berfelben l^ier §u meit

führen.
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3^ünf3el)nte5 Sud)

S3on fo oielfarfjen gerftreuungen , bte boc§ meift 5U

etnften, \a xeligiöfen ^etxad^tungen Stnlafe gaben, fe§rte

ic§ immer mieber gu meiner eblen greunbin oon ÄUetten=

Berg ^nxM, beren (^egenmart meine ftürmifrf)en, nac^

allen (Seiten l^inftreBenben Steigungen unb Seibenfd^aften, 6

menigften^ für einen SlugenBlic^, Befd^mid^tigte unb ber

id§ oon fold^en SSorjä^en, nac§ meiner (Sc^mefter, am
lieBften 9iec^enfd§aft gab. 3d§ ^ätte mol^I bemerfen fönnen,

ba^ t)on geit 5U 3^^^^ i^^^ (55efunbl)eit abnahm, allein

icf) oerl^el^lte mir'^, unb burfte bie^ um fo e^er, al^ il§re 10

|)eiterfeit mit ber ^rani^^eit guna^m. (Sie |)f[egte nett

unb reinlich am genfter in i^rem (Seffel §u figen, uer=

nal^m bk ®r§äpungen meiner 5lugflüge mit Sßo^lrooEen,

fo loie ba^jenige, mag id^ i^r voxla§>, 9Jlanc§maI geii^nete

i^ i^x au^ ztwa^ ]§in, um bxt (S^egenben leidster gu be= 15

fd§reiben, bie id§ gefe^n ^attt. @ine§ 5(benbg, al^ ic§

mir eben mandfjerlei Silber mieber l^eroorgerufen, tam,

bei untergel^enber (Sonne, fie unb i§re Umgebung mir

mie nerJIärt cor, unb ic^ fonnte mi^ nid§t entl^alten,

fo gut e§> meine Unfäl^igfeit ^uliefe, i^re ^erfon unb 20

biz ©egenflänbe beg Qimmer^ in tin ^ilb ^u bringen,

ba^ unter ben |)änben eineg funftfertigen 99^alerg, mie

^erfting, l^öd^ft anmutig geworben märe. Qdf) fenbete

eg an eure auSmärtige greunbin unb legte aU ^^ommentar

unb (Supplement ein Sieb l^ingu. 35

(Siel^ in biefem gouberfpiegel

(Sitten ^raum, mie lieb unb gut

Unter ifjreS (äJotte^ ^lügel

Unfre ^reunbin leibenb ru^t.

<S>&)am, mie fie fid^ pnübcr so

2lu0 be§ Sebeng äöoge ftritt;
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@icl§ beitt Silb tl^r gegenüber

Unb ben ©Ott, ber für eui^ litt.

gü{)Ie, tt)a0 ic^ in bem SBcöcn

SDiefcr .^immeBluft gcfül^It,

6 Sll§ mit ungcbulb'gem ©tteöen

;^c^ bie 3cic^nung i^ingeitiü^lt.

Sßetin td^ ntid§ in biefcti ^ttop^tn, me auc^ fonft

itJol^l monc§titaI gejc§al§, aU einett Slu^raärtigen, gremben,

fogar aU einett Reiben gaB, itiar il^r biefe^ nic^t ^niöiber,

10 oielme^r oerftrfjerte fte mir, bofe i^ x^x fo lieber fei al^

frül^er, ha iä) mi^ ber c§riftlid^en 5Lerminologie 6ebient,

beren SCniüenbnng mir nie red^t l^abe glitten itJoHen; ja

eg mar fc^on l^ergeörod^t, roenn id^ i^ 2)^iJfion§beric^tc

tjorlo^, roe((^e §u ]§ören il§r immer fe^r angenehm mar,

15 ba]^ i(^ mid^ ber 35ölfer gegen bie SJliffionarien annehmen

nnb i^ren früheren Quftonb htm neuern oorgiel^en burfte.

(Sie Blieb immer freunblid^ unb fanft unb fd^ien meiner unb

meinet f)eil§ megen nid§t in ber minbeften ®orge gu fein.

®a^ iä) mid^ aber nad§ unb nac^ immer me^r von

20 jenem ^Befenntni^ entfernte, tarn bal^er, itjeil ic^ ba^-

felbe mit aE^u großem ®mft, mit leibenfc^aftli^er Siebe

5U ergreifen gefud^t l^atte. ®eit meiner 5lnnä^erung an

bie 35rübergemeine f)attt meine Steigung gu biefer (^e=

fettfd^aft, bie ftd^ unter ber (Siege^fal^ne (E^rifti oerfam*

25 melte, immer angenommen. Jyebe pofitioe Sieligion ^at

i^ren größten fftei^, menn fte im SBerben begriffen ift;

be^itJegen ift e§ fo angenel^m, ftd) in bie Qeiten ber

5l^3oftel §u benfen, roo fid§ atte^ nod^ frifc^ unb nn^'

mittelbar geiftig barfteltt, unb bk 35rübergemeine ^atte

80 ]§ierin etwa» 9)'lagif(^e§, ba^ fte jenen erften Suftanb

fort^ufc^en, ja gu tjereraigen festen. ®ie fnitpfte i§ren

Urf^jrung an bie frül^ften Qtittn an^ fic mar niemals

fertig gcmorben, fte ^attt fid^ nur in unbemerften fftanUn

©oetl^cS SaSerlc. XXIV. 15
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burc§ hk xo^e Sßelt ]^mburd§(^en)unben; nun f(^Iug ein ein«

gelne^ 5luge, unter bem <Bä)ui§ eine^ frommen oor^üglidjen

2)^anneg, SSurgel, um fid§ obermatö ou§ unmerflidfjen,

Suföttig fd^einenben 5lnfängen meit üöer bie SSelt avi%n'

breiten. !l)er mid§ttgfte ^unft l^ierbet mar ber, ha^ man b

biz religiöfe nnb l&iirgerli(^e SSerfaffung ungertrennlidf) in

(Sing 5ufammenfd§lang, ha^ ber Se^rer gugleid^ aU (^e=

Ibieter, ber ^oter gugleid^ aU 9fJic^ter boftanb; ja loo^

nod^ mel^r mar, ba^ göttlid^e DBerl^aupt, btm man in

geiftlid^en !Dingen einen unbebingten ©Iau6en gefd^enft lo

^atie, maxb auc^ gu Senfnng meltlid^er 5lngelegenl^eiten

angerufen, unb feine Slntmort, fomo^l ma§ biz SSermal*

tung im gangen, al§> au^ mag i^bzn einzelnen beftimmen

fottte, burd^ ben Stugfpruc^ beg Sofeg mit ©rgebenl^eit

tjemommen. ^ie fd^öne ffhi^z, wh fte roenigfteng ba§> 15

Sturere begeugte, mar pd§ft einlabenb, inbem von ber

anbern (Btite, burd§ ben SJ^iffiongberuf, aße 5tat!roft,

bie in bzm SD^enfd^en liegt, in 5lnfprud§ genommen mürbe.

2)ie trefflid^en SJiänner, bie x^ auf bem ^gnobug gu

3)larienBorn, mol^in mxä) Segationgrat SKori^, (^efc^öftg= 20

tröger ber (Strafen oon Qfenburg, mitnal^m, fennen lernte,

l^atten meine gan§e ^ere^rung geroonnen, unb eg roöre

nur auf fie angekommen, mid§ gu bzm Ql^rigen 5U mad^en.

Qd^ befd^öftigte mi^ mit i^xex ®efd^id§te, mit i^rer Se^re,

ber ^erfunft unb 5lug6ilbung berfelben, unb fanb midf) 26

in bem t^att, baoon 9f?ed§enfd§aft gu geben unb mid§

mit ^eilnel^menben barüber gu unterhalten. Q^ mu^tz

jebod^ bemerken, ba^ bie trüber fo menig alg gröulein

t)on ^lettenberg mid^ für einen (Sl^riften moflten gelten

laffen, melc^eg mid^ anfangt beunrul^igte, nad^^er aber sa

meine iReigung einigermaßen erkältete. Sänge fonnte

id^ jcbod^ ben eigentlidjen Unterfd^eibungggrunb nid^t auf-

flnben, ob er gleid^ giemlid^ am Xa^e lag, hi^ ex mir mel^r

äufättig als burd^ gorfd^ung entgegenbrang. 3öag midi
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nämlid^ tjon ber SBrubergemeine fo roie von mibextt «jerten

ß^^riftenfeelcti aBfonberte, wax ba^felbige, moxühzx hie

^ird§e fd^on me§r olS einmal in (S^jaltung geraten roar.

@in Seir be^aitptete, ba^ bie mcn^d^lid^e SRatnx burd^

6 ben (Sünbenfatt bergeftalt oerborBen fei, ba^ auc^ 6i^

in il^ren innerften ^ern nid§t ba§> minbefte ®nte an i^r

Sn finben, be^l^alb ber iö^enfd^ anf feine eignen ^röfte

bnrc^ong S5eT§ic§t 5n tun nnb aEe§ tjon ber ©nabe unb

il^rer ©inmirfung gu erroorten l^aBe. !5)er anbere Steil

10 gaö groar bie erblichen SJJängel ber SJ^enfd^en fel^r gern

gn, niollte ober ber Statur imnenbig nod^ einen geroiffen

^eim gugeftel^n, itjeld§er, bnrd^ göttlid^e ©nabe belebt,

§u einem frol^en 35aume geiftiger ©lütffeligfeit empor«

road^fen fönnc. SSon biefer le^tem Überzeugung mar
15 id^ aufg innigfte burd^brungen, ol^nc e^ felbft ^u roiffen,

obroo^ id^ mid§ mit Tlnnb unb geber §u bzm ©egen*

teile betont ^att^} aber id^ bämrmxtz fo l^in, ba^ eigent=»

li(^e ^Dilemma l)atte i^ mir nie au^gefproc^en. 5luS

biefem Straume mürbe i^ jebod^ einft gang unoermutet

20 geriffen, aU id^ biefe mzim, mk mir fd^ien, l^öd^ft un«

fc^ulbige SD^einung in einem geiftlid^en ®ef:präd^ gang

unbemunben eröffnete unb be^l^alb eine grofee (©traf«

;prebigt erbulben mufete. ®ie§ fei eben, bel^auptete man
mir entgegen, ber malere ^elagiani^muS , unb gerabe

25 ^um Unglück ber neueren Qzit mollc biefe oerberblic^c

Se^re raieber um fid^ greifen. Qd^ mar l^ieriiber erftaunt,

ja erfd^rocfen. ^^ ging in bie ^ird^engefd^id^te ^uxM,
hztxa^tüe bie Se^re unb bie <Bii)\d]aU beg ^elagtu^

näl^er unb fal^ nun beutlid§, mie biefe beiben unoerein«

30 baren SJleinungen burd^ Qal^r^unberte l^in unb l^er ge*

mögt unb oon ben 9JJenfd^en, je nad^bem fte me^r tätiger

ober leibenber 9latur gemefen, aufgenommen unb befannt

morben.

9J?id^ l^atte ber Sauf ber vergangenen ^a^xe un«
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aBIöfftg §u ÜBuug eigner ^aft aufgefoxbert, in mir

orBeitete eine raftlofe 5tätig!ett, mit bem Beften SBillen,

gu moralifd^cr SluSBilbung. ®ie ^lufeenmelt forberte,

bofe biefe ^ätigfeit geregelt unb f^nm 9^u^en anberer

geBraud^t merben fottte, unb i^ f^attt biefe grofee gorbe* 6

rung in mir felBft gu tJerorBeiten. ^a^ allen (Seiten

]§in mar id§ an bie 9^atur geroiefen, fte mar mir in il^rer

§errli(^!eit crfd§ienen; i^ l^atte fo t)iel ma(fere unb

Brane 9Jlenf(^en fennen gelernt, bie ftd^'^ in i§rer ?5fli(^t,

um ber $flid§t tviUtn, fauer merben liefen; i^nen, ja lo

mir felBft gu entfagen, fd§ien mir unmöglich; bi^ ^litft,

hie mi^ von jener 8el§re trennte, marb mir beutlid^, id^

mn^te alfo an^ av^ biefer (^efeEfd^aft fd^eiben, unb ba

mir meine S^leigung gu ben l^iligen (Sd^riften fo mie gu

bem ©tifter unb ben frül^eren 35e!ennern nid§t gerauBt 15

merben fonnte, fo Bilbete i^ mir ein (El^riflentmn gu

meinem ^rioatgeBraud^ unb fuc^te biefeS burd^ flei^ige§

<Btnbinm ber ®efd§id§te unb burd^ genaue S5emerfung

bcrjettigen, bie ftd^ gu meinem ^innt l^ingeneigt i^attcn,

gu Bcgriinben unb aufguBauen. 20

Sßeil nun aBer atteS, mag i^ mit SieBe in mid^ auf*

na§m, fid^ fogleid^ gu einer bid^terifd^en gorm anlegte,

fo ergriff i^ ben munberlid^en (Einfall, bie ©efd^id^te

beS emigen 3uben, bie fid^ fd§on friil^ burd§ bie 3$olf§*

Büdner Bei mir eingebriidft l^atte, epifd§ gu Be^anbeln, 25

um an biefem Seitfaben bie ^eroorftel^enben fünfte ber

[Religion^* unb ^ird§engefd§id§te na^ ^efinben bar=

guftellen. 3ßie i^ mir aBer bie gaBel geBilbet, unb

meldten <Sinn i^ i§r untergelegt, gebenfe id^ nunmei^r

gu ergäben. 30

3n ^erufalem Befanb fid§ ein (Sd§ufter, bem bie

Segenbe ben 9^amen Sl^^oeru^ giBt. ^n biefem ^atte

mir mein ^xe^bnex (Sd§ufter bie (Srunbgitge geliefert.

3d§ ^atte i]§n mit eine^ ^anbmerf^genoffen, mit |)an§
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(©ad^fen^ ^etft unb ^mnor Beften^ au§>Qz\tattet nnb i§n

burd^ eine 9fletguttg gu S^rtfto oerebelt. SBeil er nun,

bei offener SSerfftatt, fic^ gern mit hen S5orbeige^enben

unterhielt, fie netfte unbf auf @o!ratifd§e SSeife, jeben

6 nad^ feiner %xt anregte, fo tJerweilten bit ^a^haxn nnb

anbre vom ^olt gern Bei i^m, an^ ^l^arifäer unb (Bab-

bu^äer fprad^en gu, unb Begleitet von feinen Jüngern
mo^te ber ^eilanb felBft mo^I an^ ntand^mal Bei il§m

t)er«jeilen. !^er <Sd§ufter, beffen ®inn BIo^ auf bie 2Selt

10 gerid^tet mar, fa^te bod^ gu unferem ©errn eine Befonberc

9leigung, bie ftd^ l^au^Jtfäd^lid^ baburd^ äußerte, baJ3 er

bzn ^ot)en ÜJJann, beffen ©inn er nid§t fa^te, 5U feiner

eignen S)enf» unb ^anbelSroeife Befe^ren ujollte. (Sr

lag bal^er ©l^rifto fel^r inftänbig an, bod^ au^ ber 356=»

15 fd^aulid^feit l^ernor^utreten, nid§t mit fold^en SD^üfeig"

gangem im Sanbe ^^erumgu^iel^n, ni^t ba^ SBoIf von

ber SlrBeit l^inraeg an ftd^ in bie ©inobe §u lodfen: ein

tjerfammelte^ SSoIf fei immer ein aufgeregte^, unb e^

merbe nid^t^ (55uteS barauS entfielen.

20 dagegen fud^te il)n ber |)err uon feinen p^eren

2lnfid§ten unb Qmedtn finuBilblidf) §u Belehren, biz aBer

Bei bcm berBen SJlannc nid§t frud§ten mollten. ®a]§er,

als ©l^riftuS immer Bebeutenber, ja eine öffentlid^e ^erfon

marb, liefe fid^ ber mo^^lmoEenbe |)anbmerfer immer

25 fd^ärfer unb l^eftiger uemeljmen, ftettte vox, ba^ l^ierauS

notmenbig Unrul^en nnb Slufftänbe erfolgen, unb (S^riftuS

felBft genötigt fein mürbe, ftd§ aU ^artei^aupt §u er*

flären, mel(^eS bod^ unmöglid^ feine SlBftd^t fei. ^a
nun ber SSerlauf ber (Sa(^e, mie mir miffen, erfolgt,

30 ß^piftuS gefangen unb verurteilt ift, fo mirb Sl^aSoeruS

nod^ heftiger aufgeregt, als ^ubaS, ber ft^einBar btn

§erm oerraten, oergmeifelnb in bie 2öer!ftatt tritt unb

jammernb feine mißlungene Xat ersäl^lt. (Sr fei nämlid§,

fo gut als bie flügften ber üBrigen 5ln^önger, feft üBer=
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fizuc^t geraefen, ba% ©^viftuS ftd§ al^ Sf^egcnt unb SSoIf§«

|oupt erüären toerbe, unb l§abe ba§ 6i^^er unüberiüinb«

lic^e 3<^i^^6^^ ^^^ §errn mit (Btwait ^ux Xat nötigen

jüotten, unb ht^meQzn bie ^riefterfc§aft 5U 5tätlid^feiten

aufgereiht, meldte au(^ bh]Q Bi^l^er nid^t genjagt. SSon 5

ber .jünger (Bzit^ fei man au^ nic§t unBeujaffnet ge*

UJefen, unb n)a^rfd§etnlid§ern)eife raöre aEe^ gut aB*

gelaufen, toenn ber |)err fid^ nid§t felBft ergeben unb

fie in ben traurigften S^^f^^nben gurü^gelaffen Ijätte.

Sll^agoerug, burd§ biefe ©rgä^Iung feine^raeg^ gur 9?lilbe 10

geftimmt, ocröittert oielmel^r nod^ b^n Quftanb beS armen

@$apofteI§, fo ba'^ biefem nidjtg üBrig Bleibt, aU in ber

@ile fid^ aufzuhängen.

%U nun ^efug vox ber 2Ber!ftatt beg (Sd^ufter^

oorBei 5um 5tobe geführt mirb, ereignet fid§ gerabe bort 15

bxz Befannte ©gene, ba^ ber Seibenbe unter ber Saft be§

^reuge^ erliegt unb (Simon von (Egrene ba^felBe meiter

gu tragen gesroungen mirb. |)ier tritt Sl^a^oeru^ ]§ert)or,

nad^ ^artoerftönbiger SO^enfd^en 5lrt, biz, menn fte

jemanb burd^ eigne (Sd^ulb unglMlid^ fel^n, fein SJlitleib 20

fül^len, ja t)ielme§r, burd§ un§eitige ©ered^tigfcit ge=

brungen, ba^ ÜBel burd^ S3oruJürfe oermel^rcn; er tritt

]§erau§ unb mieberl^olt aEe früheren SSarnungen, bie er

in l^eftige 35efd§ulbigungen tiermanbelt, mo^u il^n feine

Steigung für ben Öeibenben ju Beredfjtigen fc^eint. tiefer 25

antmortet ni(^t, aBer im 5lugenBlidfe Bebed^t bie lieBenbe

Sßeronifa be^ |)eilanb^ ®efi(f)t mit bcm Xuä)ef unb ba

fte e§ megnimmt unb in bie ^ö^e l^ölt, erBlitft Sl§a§=

tieru^ barauf ba^ Sintiig be§ |)errn, aBer feine^meg^

be§ in ©egenmart Seibenben, fonbem eine§ l^errlid^ SSer- so

iflärten unb ]§immlifd§e§ SeBen Stu^ftral^lenben. ®e»

Blenbet von biefer ©rfd^einung, menbet er bie Singen

meg unb tiernimmt bie SBorte: ®u manbelft auf ©rben,

Bi^ bu mid§ in biefer (S^eftalt mieber erBlic^ft. ®er 33e=
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troffene !ommt erft einige 3^^^ ttac^^er 5U ft^ jelBft

^nxüd, finbet, ha alle§ fid^ jum (^zxi^t^pla^ gebrängt

^atf bie (Strafen ^etufalem^ öbe, Unrul^e nnb (Se§n*

fud^t treiben i^n fort, unb er Beginnt feine SBanberung.

6 fSon biefer xtnh von bem ©reigni^, woburd^ ba^

®ebi(^t §n)ar geenbigt, a6er nid^t aögefd^lofjen wirb,

tjielleid§t ein onbermal. !5)er Slnfang, gerftreute (SteEen

unb ber ©d^ln^ raaren gef^rieben; aber mir feljite bie

Sammlung, mir fehlte bie Qdt, bie nötigen (Stubien 5U

10 mad^en, ba^ iä) i^m f^ättz ben (S^eljalt, ben i^ münfd^te,

geben können, nnb e^ blieben bie menigen flotter um
befto e^er liegen, aU fid^ eine @;po^e in mir entniidfelte,

bie fid§ fd^on, aU i^ ben „2öert§er" fd^rieb nnb nad^^er

beffcn 3Sirfnngen fal^, notmenbig anf:pinnen mnfete.

15 ®a§ gemeine 9Jlenfd§enfd§ic!fal, an meld^em mir attc

5U tragen ^ben, mu^ benjenigen am fd^merften anf*

liegen, beren ©eifte^fräfte ftd^ früher unb breiter enU

raid^eln. SSir mögen unter bem ^ä)n^ von Altern unb

iSermanbten emporkommen, mir mögen nn§ an ©efd^mifter

20 unb grennbe anlel^nen, bnrd^ 35efannte unterljalten,

burd^ geliebte ^erfonen beglüd^t merben, fo ift bod^

immer ba^ ginal, ba^ ber 9D^enfd^ auf ftd^ gurüdOgeraiefen

mirb, nnb e^ fd^eint, e^ l§abe fogar bie ©ottl^eit fid^ fo

5U bem SJlenfd^en geftettt, ba^ fie beffen (S^rfurdtjt, gu*

25 trauen unb Siebe ni^t immer, menigften^ nid^t grabe

im bringenben STugenblicf, ermibern fann. 3^ §atte

jung genug gar oft erfal^ren, ba^ in ben l^ilfSbebürftigften

SJlomenten un§ 5ugerufen mirb: „^r^t, l§ilf bir feiber!"

unb mie oft l^atte if^ nid^t fd^merglid^ au§feuf5en muffen:

80 „3fd^ trete bie Geltet aEein!" ^nbem idf; mid§ alfo nad^

33eftätlgung ber (Selbftänbigfeit umfal^, fanb iä) aU bie

fid^erfte Sßafe berfelben mein iprobuftioe^ Salent. @§

»erliefe mid^ feit einigen Q^al^ren feinen 5lugenblid^; ma^

id§ mad^enb am Za^e gemal^r mürbe, bilbete fid^ fogar
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öftere ^a^t^ in regelmäßige Xxäutm, unb wie id^ bie

5lugen ouftat, erfc^ien mix entraeber ein munberlid^e^

neue§ &an^e, ober bet ^eil eineS fd§on 35or^nbenen.

®eiöö]§nUd§ fd^rieb xä} alle^ gnt: frü^ften Stoge^^eit;

aber au^ 5l5enb^, \a tief in bie ^a^t, roenn 2Sein unb 5

®efettigfeit bie Seben^geifter cr§öl§ten, fonnte man uon

mir forbem, ma^ man moKte; e§ tarn nur auf eine (5^e=

legcnl^eit an, bie einigen ^^axattex ^attz, fo mar id§

Bereit unb fertig. SBie id§ nun über biefe 9laturgabe

nai^ba^tt unb fanb, bafe fie mir gan^ eigen angehöre 10

unb bitrd^ ni(^t§ grembe^ meber begünftigt nod^ ge*

l^inbert merben fönne, fo mod^te id§ gern l^ierauf mein

ganje^ ©afein in &ebantzn grünben. ©iefe SSorftettung

uermanbelte fid^ in ein ^ilb; bit alte mgtl^ologifd^e

gigur beS ^rometl^eu^ fiel mir auf, ber, abgefonbert 16

tion ben (Spöttern, t)on fetner SSerfftätte au^ eine 3Selt

Bet)öl!erte. Q^ fül^lte red§t gut, ba]^ fid§ etma^ 35e=

beutenbe^ nur iprobujicren laffe, menn man fid^ ifoliere.

SJieine (Ba^ext, bie fo oiel Seifatt gefunben l^atten,

maren ^tnber ber ©infamfeit, unb feitbem i^ §u ber 20

Söelt in tintm breitem S^erl^ältnig ftanb, fel^lte eg nid^t

an ^aft unb Suft ber ©rfinbung, aber bie Slu^fül^rung

ftocEte, meil i^ meber in Sßxo\a nod§ in 35erfen eigentlicl)

einen ^til l^atte unb hei einer jeben neuen 5lrbeit, je

nac^bem ber ^egenftanb mar, immer mieber oon oome 25

taften unb oerfud^en mußte, ^nbzm ii^ nun l^ierbei bie

^ilfe ber 2)^enfd§en abgule^nen, ja auSgufd^ließen l^atte,

fo fonberte id^ midj, naä) ^romet§eifc§er 5Beife, aud^ oon

ben Göttern ab, um fo natürlicher, al§ hei meinem

ß^l^arafter unb meiner ©enfmeife eine ©efinnung jeber* 30

^eit bie übrigen oerfd^lang unb abftteß.

2)ie gabel be^ ^rometl^eu^ marb in mir lebenbig.

S)a§ alte ^itanengemanb fd§nitt id^ mir nad§ meinem

2öud§fe 5U unb fing, ol^ne meiter nad§gebad§t 5U §aben,
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ein <Stiicf gu fd^reiöen an, worin ba^ SJlifetJerl^ältni^ bar^»

gefteKt ift, in meld^e^ ^rometl^eu^ 5U bein 3^«^ wnb

ben neuen (Spöttern gerät, inbem er auf eigne $anb

SJJenfc^en Bilbet, fie burc§ ®unft ber SJlineroa belebt

5 unb eine britte ^rjuaftie ftiftet. Unb rairflid^ Ratten bic

je^t regierenben (Spötter fid§ gu Befd^raeren oöUig Urfad^e,

ujeil man fie al§ unrei^tmöfeig groifd^en bie Stitanen unb

Tl^n]ä)^n eingefc^oBene SSefen betrad^ten fonnte. 3^
biefer feltfamen ^om:pofition gel^öxt als SJlonolog jeneS

10 ©ebid§t, ba^ in ber beutfd^en Siteratur bebeutenb ge*

ujorben, meil, baburd§ tieranlafet, Öeffing über u)i(^tige

fünfte beS S)en!enS unb ©mppnbeng ftd^ gegen ^acobj

erüärte. (SS biente ^um 3"ttbfraut einer (S^lofton,

raelcfje bie gel^eimften SSerpltniffe njürbiger SJJänner auf*

15 b^dtz unb 5ur <S:prad§e bradfjte: SSerl^ältniffe, bie, il^nen

felbft unbeujufet, in einer fonft Ijöc^ft aufgegärten ®efett*

fd^aft fc^luntmerten. ®er ffii^ joar fo geraoltfam, ba^

mix barüber, bei eintretenben 3wföIIigJeiten, einen unferer

ttJürbigften SJlänner, 9[)lenbelSfo]^n, verloren.

20 £)b man nun mof)l, wi^ aud§ geft§el§n, bei biefem

^egenftanbe pI)iIofop]^ifd§e, ja religiöfe Betrachtungen

aufteilen fann, fo geprt er bod§ gang eigentUd^ ber

^oefie. !^ie ^itamn finb bie golie beS ^olgt^eiSmuS,

fo raie man als golie beS SJionotl^eiSmuS ben Teufel

26 betrachten !ann; bod^ ift biefer, fo mie ber einzige Qöott,

bem er entgegenftel^t, feine ipoetifd^e gigur. ®er (Batan

9JliltonS, brat) genug gejei^net, bleibt immer in bzm

9^ad^teil ber <Subalternität , inbem er bie l^errlid^e

©d^ö^fitng eines oberen SSefenS §u §erftören fud^t, ^rome=:

80 tl^euS ]§ingegen im 35orteil, ber, gum ^ru^ p^^erer SBefen,

5U fdfjaffen unb gu bilben vermag. Slud^ ift eS ein

fd^öner, ber ^oefie gufagenber ©ebanfe, bie SJlenfc^en

nii^t burd§ ben oberften Sßeltl^errfd^er, fonbern burd^ eine

SO^ittelfigur l^eroorbringen ^u laffen, bie aber bod^, als
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^ö!ömm(ing ber ölteften ^gnaftic, l^tergu niürbig utt5

ttJtd^tig ^enu^ ifl; rate benn ü6er^aupt bie grted^ifd^e

SJlgt^ologie einen unerf(^i)pfltd§en dteiä)tum göttlicher

unb menfc^lic^er (SgmBole barBietet.

®er titanif(^=gigantifd§e, l^immelftürmenbe ®inn je* s

bod^ oerlie^ meiner ^iä)tun^^axt feinen ©toff. ©^er

giemte fid§ mir, bar^ufteHen jene^ frieblid^e, :plaftif(^e,

allenfalls bulbenbe SßiberftreBen, ba^ bie £)Bergeraalt

anerfannt, aöer ftd^ il^r gleic^fe^en möd^te. ®oc^ aud§

bie fü^neren jeneS (^z]^U^t§>, SantaluS, Q^ion, ©ifg^^u^, lo

waren xmirn ^eiligen. Jyn bie ®efeEfdf)aft ber ®ötter

aufgenommen, mochten fte ftd^ nid§t untergeorbnet genug

Betrogen, als üBermütige @äfte i^reS rairtlic§en (^önnerS

gom oerbient unb fid§ eine traurige 25erBannung 511*

gebogen ^öBen. ^d^ Bemitleibete fie, t^r guftanb mar 16

tJon bzn Otiten fd^on aU raa^r^aft tragifd^ anerfannt,

unb raenn tc§ fie als ©lieber einer ungeheuren Op^jofition

im ^intergrunbe meiner „Qp^igenie" geigte, fo Bin td^

il^nen rao§l einen S^eil ber SSirfung fd^ulbig, raeld^e

biefeS <^tüä ]^ert)or§uBringen ba^ (S>lüä l^attz. 20

3u jener geit aBer ging Bei mir ba^ ^i^ttn unb

35ilben unauf^altfam miteinanber. ^d§ geid^nete bh

Porträte meiner greunbe im ^rofil auf grau Rapier

mit meiner unb fd§raar§er treibe. 3Senn i^ biEtierte

ober mir oorlefen lie^, entraarf i^ biz Stellungen 25

ber (Sd§reiBenben unb ßefenben, mit i^rer UmgeBung;

bie ^§nlid§feit mar nid§t 5U oerfennen, unb bit SBlätter

mürben gut aufgenommen. !5)iefen S5orteil l^aBen ®ilet«

tanizn immer, raeil fie il^re SlrBeit umfonft geBen.

®aS Un5ulänglid§e biefeS SlBBilbenS jebod^ fü§lenb, griff so

i^ raieber gu (S;prad§e unb S^il^gtl^muS, bk mir Beffer

5U ©eBote ftanben. 2Bie munter, frol^ unb rafd§ i^

baBei 5U SBerfe ging, baoon geugen mand§e &ebi^te,

meldte, bie ^unftnatur unb biz 9^aturfunft ent^ufiaftifd^



^rittet ^eil. f^-ünfäefjnteg SBud) 235

oerfünbenb, im 2(ugen6Ii(fe 5e^ (Sntfte^enS forao^t mir

als meinen greunben immer neuen ?D^ut Beförberten.

31I§ i(^ nun einft in biefer ©poi^e unb fo üefd^äftigt,

Bei gefperrtem Sichte in meinem Qimmer fa^, bem
6 menigftenS ber <Sc^ein einer Mnftlerroerfftatt l^ierburd^

uerlie^en mar, ü6erbteg aud§ bie ^änbe, mit ]§al6fertigen

Strbeiten Befielt unb Bedangen, ba^ 35orurteil einer großen

^ätigfeit gaBen, fo trat ein rool§IgeBilbeter fd§Ian!er 9Jlann

Bei mir ein, hext id^ ^uerft in ber |)alBbämmerung für

10 gri^ ^acoBi l^ielt, Balb aBer meinen ^rrtum erfennenb

at§ einen gremben Begrüßte. 2ln feinem freien an'=

ftänbigen betragen mar eine gemiffe militärifd^e Haltung

iii^t 5U oerfennen. ©r nannte mir feinen S^amen

üon ^neBel, unb au^ einer furgen Eröffnung vexna^m

15 ic^, ba^ er, im :preu6ifd§en ©ienfte, Bei einem langem

Slufenti^alt in ^Berlin unb ^ot^bam mit btn bortigen

Sitcratoren unb ber beutfd^en Literatur liBer^aiqjt ein

gute^ unb tätiget S5erl§äUni^ angeknüpft ^Be. 5ln

Üiamlem l^atte er fid^ t)or§üglic§ gcl^alten unb beffen 5lrt,

20 ^ebic^te ju recitieren, angenommen. %ui^ mar er genau

mit aEem Begannt, ma^ &ö^ gef(^rieBen, ber unter ben

1)eutfd^cn bavxaU nod§ feinen '^axrnn ^atte. ®urd^ feine

3Seranftaltung mar bie „SJJäbd^eninfel" biefe^ ^id^ter^ in

Sßot^bam aBgebrutft morben unb fogar btnx ^önig in bie

2B §änbe gekommen, meld^er fid^ günftig barüBer geäußert

§aBen foE.

Äaum l§atten mir biefe allgemein beutfd^en litera«

rifd^en ^egenftänbe burd§gefproc^en, alS id^ 5U meinem
35ergnügen erful^r, ba'i^ er gegenroärtig in Söeimar an*

80 geftellt unb ^roar bem ^rin§en ^onftantin 5um Begleiter

Beftimmt fei. ^on ben bortigen 25er^ältniffen l§atte id^

fd^on manc^e^ künftige nernommen: benn c^ famen oielc

grembe oon bal^er §u unS, bie QeuQzn gemefen maren,

mie bie ^er^ogin Slmalia §u (Srgie^ung iljrer ^ringen
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bie tJorgitglid^ften SJlänner Berufen; wie 5ie Slfabemie

3ena burc^ i^re bebeutenben Seigrer gu biefem fd^önen

giöetf gleid^faE^ ha^ 3^^tge öeigetrögen; roie bie fünfte

nic^t nur oon gebadeter gürftin gefd^ü^t, fonbern felBft

t)on i^r griinblid^ unb eifrig getrieben ujürben. 5lud^ 6

tierna^m man, ba^ SBielanb in tJorgüglid^er ®unft ftel^e;

mie benn auä) ber „beutfc^e S^lerfur", ber biz SlrBeiten fo

mand^er ou^raärtigen &^l^^xt^n oerfammelte, nic^t uiemg

gu bem dinfe ber <Biabt beitrug, mo er l^erau^gegeben

würbe. (Sing ber beften beutfd^en Sweater war bort ein* lo

gert(^tet unb berühmt burd§ (Sc^auf^ieler foroo^l olg

Slutoren, biz bafür arbeiteten. 2)iefe fd^önen Slnftalten

unb Einlagen fd^ienen jebod^ burd§ btn fd^re(flid§en (^d^Iofe»

branb, ber im 9Jlai be^felben ^al^reg fid§ ereignet ^aüe^

geftört unb mit einer langen (Störung bebrol^t; allein 15

ba§> gutrauen auf ben (Srbprin§en mar fo grojs, ba^

jebermann fid^ über5eugt l^ielt, biefer ^^abe roerbe nid§t

allein balb erfe^t, fonbern an^ beffen ungead^tet jebe

anbere Hoffnung reid^Iid^ erfüöt roerben. 2Sie td§ mid)

nun, gleic^fam aU zin alter 33efannter, nad^ biefen ^er= 20

fönen unb ©egenftänben erfunbigte unb bzn SBunfdT)

äußerte, mit ben bortigen SSer^ältniffen naiver begannt

5U fein, fo oerfe^te ber 5(nfömmling gar freunblid§: e§>

fei nichts leidster aU biefe^, benn fo eben lange ber

©rbpring mit feinem §errn trüber, bem ^ringen ^on= 25

ftantin, in granffurt an, meldte mi(^ gu fpred^en unb 5U

fennen münfd^ten. Qd^ seigte fogleidCj bie größte Bereit*

roiUigfeit, i^nen auf§umarten, unb ber neue greunb oer*

fe^te, ba'j^ ic§ bamit nid§t fäumen fotte, meil ber Slufent» .

l^alt nid^t lange bauern roerbe. Unx mic^ l^iegu an^ 30

5ufc^i(fen, führte id) x^n 5U meinen ©Itern, bie, über

feine 5(nfunft unb SSotfd^aft ]§öd§ft uerrounbert, mit i^m

fic^ gang tjergnüglid^ unterl^ielten. ^ä) eilte nunmel^r mit

bemfelben 5U ben jungen gürften, bie mid^ fe^r frei unb
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fteunblii^ empfingen, fo njte and§ ber gü^xer be^ ®rb=

ipxingen, (^tof (5Jöt^, mid§ nid^t nngern §u fe^en fd^ten.

£)5 e§ nnn gleid^ an Iitexaxtfd§er Unterhaltung nic^t

fehlte, fo machte bod§ ein Qufall bit befte (Einleitung,

5 ba^ fie gar balb bebeutenb unb fru(^tbar nierben fonnte.

@^ lagen nämlic^ SJ^öfer^ „^atriotifd^e ^^antofien",

unb smar ber erfte ^eil, frifd§ gel^eftet unb unauf=

gefd^nitten, auf btm Xifd§e. ®a id§ fie nun fe^r gut,

bie (S^efeEfd^aft ftc aBer löenig fannte, fo 'i^atte id§ ben

10 SSorteil, baoon eine au^fü^rlid^e S^elation liefern gu

fönnen; unb l^ier fanb fid§ ber fdfjid^lid^fte STnlafe ^u einem

®ef|jräd^ mit einem jungen gürften, ber ben Beften SBiUen

unb ben feften SSorfa^ l^atte, an feiner «Stelle entfrf)iebett

(S)ute§ 5U mirfen. SJJöfer^ ©arfteHung, fo bem Qn^alt

15 al^ bem ®inne nad§, mn^ einem \zbtn !Deutfd^en §öd^ft

intereffant fein. SSenn man fonft bem !5)eutfd§en 9fleid§e

3erfplitterung, 5lnard§ie unb Dl^nmad^t tjormarf, fo er=

fd^ien au^ btm SJlöferifd^en (Stanb;pun!te gerabe bie

SJlenge kleiner (Staaten al^ l^öd^ft ermünfd^t §u 5lu§=

20 Breitung ber ^Itur im einzelnen, nad^ ben ^Bebürfniffen,

meldte an^ ber Sage unb S5efcf)affen^eit ber oerfc^iebenften

^roDingen l^eroorge^n; unb menn 9Jiöfer, oon ber <Stabt,

com <Stift D^naBrüd^ au^ge^enb unb üBer ben meft«

fälifd^en ^rei§ fid^ nerBreitenb, nunmel^r beffen SSer=

25 l^ältnig gu bem ganzen fReid^e gu fd^ilbern mufete unb

Bei ^Beurteilung ber Sage, ba^ SSergangene mit bem
©egenmörtigen ^ufammenfnüpfenb, biefe^ au^ jenem aB=

leitete unb babnx^, oB eine SSeränberung loBen§= ober

tabeln^mürbig fei, gar beutlid§ au^einanberfe^te: fo burfte

30 nur jeber ©taat^oermefer, an feinem Ort, auf gleidje

SBeife tierfal^ren, um biz ißerfaffung feinet Umgreife§

unb bereu SSerfniipfung mit 5Rad§Barn unb mit bem

©angen auf^ Befte fennen gu lernen unb fomol^l ^egen=

raart al^ gufunft gu Beurteilen.
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SBet biefex (S^elegen^^ett tarn mand^ed auf§ ^apet,

njo§ ben Uiiterfc^ieb ber oöet* unb nieberföd^fifd^cn

(Staaten Betraf, unb luie foraop bie 9laturprobu!te ol^

bte (Sitten, ^efege unb (S^emorju^eiten fid^ t)on ben

frül^eften getten ]^er anberg geBilbet unb, nad^ ber iRe= &

gierunggform unb ber fReltgton, Balb auf bie eine, balb

auf bie anbere Sßeife gelenft f)attzn. WHan oerfud^te bie

Unterfc^iebe üon Beiben ztwa^ genauer l^erauSgufe^en,

unb e^ geigte fid^ gerabe baran, mie uorteil^aft e§ fei,

ein gute^ SD^ufter nor ficf) gu l^aBen, melc^eS, raenn man lo

nid§t beffen ®in§eln^eiten, fonbern bie 5D^et^obe Betrad^tet,

nad^ nield^er e^ angelegt ift, auf bie oerfcfjiebenften gätte

angeroenbet unb eBen baburd^ htm Urteil §öd§ft erfprie^^

Iid§ «jcrben fann.

5Bei ^afel raurben biefe ®ef^räd§e fortgefe^t, unb 15

fte erregten für mid^ ein BeffereS S5orurteil, alg i(^ vieU

leidet nerbiente. ^enn anftatt ba^ idf) biejenigen 5lr=

Beiten, bie idfj felBft 5U liefern tjermodfjte, gum ©egen=

ftanb be§ ^ef:präd§§ gemad^t, für ba^ ®d§auf|jiel, für

ben S^loman eine ungeteilte 5lufmer!famfeit geforbert 20

l^ätte, fo fd§ien id^ nielmel^r in äl^öfern fold^e (Sd^rift=

fteEer tior^ugiel^en, bereu Talent au^ bem tötigen SeBen

ausging unb in baSfelBe unmittelBar nü|^lid§ foglei(^

u)ieber §urücf!el^rte, ir)äl)renb eigentlid^ :poetifd^e 5lrBeiten,

Bie üBer bem (Sittlid^en unb ©innlid^en fd^meBen, erft 25

burd^ einen Umfd^raeif unb gleic^fam nur zufällig nützen

fönnen. ^ei biefen ©ef^räcl)en ging e§ nun roie Bei

ben 9J?ärrf)en ber „5taufenb unb einen ^a^i^^: e§ fd^oB

ftd^ eine Bebeutenbe fD^oterie in unb üBer bie anbere,

mandfje^ X^en^ia flang nur an, ol^ne ba^ man ei& l^ätte so

»erfolgen fönnen; unb fo raarb, meil ber Slufentljalt ber

jungen |)errfd^aften in ^ranffurt nur !ur§ fein fonnte,

mir ba^ SSerfprecfjen aBgenommen, ba^ i^ nad§ SJlain^

folgen unb bort einige 2;age ^uBringen follte, ivzld)^^
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iä) 5cnn l^erjltc?^ gern ablegte unb mit biefer tjergnügten

^aä)xxä)t nai^ |)öufe eilte, um fold^c meinen Altern mit*

zuteilen.

9J?ctnem SBater mollte eS jebod^ feineSraeg^ gefattcn;

6 benn na^ feinen reid§§6nrgerlid§en ©eftnnungen l^atte

er ftd^ jebergeit öon ben (^rofeen entfernt gel^alten, unb

obgleid^ mit ben ^efd^äftSträgern ber umliegenben gürften

unb |)erren in 3Seröinbung, ftanb er bod^ feineSroegg in

;perfönlic§en ^erljältniffen ^u i§nen; ja e§ geprten bic

10 |>öfe unter bie ©egenftänbe, morüber er gu fd^et^en

Ijflegte, aud^ mo^l gern ]df), menn man i§m eUva§> ent*

gegenfe^te; nur mufete man ftd^ babei, na^ feinem SBe*

bünfen, geiftreid^ unb mi^ig ü erhalten. Ratten mir i^m

ba^ Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, bod^

15 aber bemerft, ba^ heim 35li^e nic^t fomo^l vom 2So*

]§er als tiom 3So^in bie fftebe fei, fo bxaä)ie er ba^

alte <S^rüd§lein, mit großen ^exxen fei ^irfd^effen nit^t

gut, auf bie 35a]^n. 3Sir ermiberten, e§> fei nod§ fdf)limmer,

mit genäfd^igen Öeuten an^ einem ^orbe fpeifen. ^a^
20 moEte er nid^t leugnen, f^aite aber fd^nell einen anberen

®:prud^re[m gur §anb, ber unö in Serlegenl^eit fe^en

foUte. ®enn ba ®;prüd§morte unb !5)en!reime üom SSolfe

au^ge^n, meld§e§, meil e0 gel^ord^en mu^, bod^ menig=

ftenS gern reben mog, bie Oberen bagegen burd^ bie

25 Xat fid^ 5U entfd^äbigen miffen; ba ferner bie ^oefie

be^ fec^gel^nten ;3a]§r^unbert^ faft bnxd^an^ kräftig bibaf*

tifd§ ift: fo fann e§> in unferer @^rad§e an ©ruft unb

©d§er5 nid^t fel^len, ben man t)on unten nadlj oben §in=

auf ausgeübt ^at Unb fo übten mir jüngeren un^ nun
30 aud^ oon oben l^erunter, inbem mir, un^ ma^ &xo%e^

einbilbenb, aud^ bie Partei ber ©rofeen ^u nel^men be=

liebten; oon meldten ffieben unb (5)egenreben i^ einiget

einfd§alte.
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Sang' 6et ^ofe, lang' Bei ^ött!

©ort wäxmt [lä) mancher gute (JJefettl

<3o n)ie tt^ 6m, 6m tc^ mein eigen;

Wix foll niemanb eine ©unft er§etgctt.

2ÖQ§ mitlft bn bid) bex @unft benn fd^ämen?

SBiaft bn fie ge6en, mufet bu fie nehmen.

SSillft bu bie 9^ot be§ ^ofe§ flauen:

Söa, «jo btc^'iS iudt, baxfft bu ni^t frauenl

3Benn ber S'lebner gum SSoIfe fprid^t,

©a, n)o er fraut, ba juift'S il^n nid^t. lo

<|>at einer ^nedjtfd^aft fit^ erforen,

;^ft gleich bie ^älfte beg 8e6en§ uerloren;

^rgeO' fic^, wa^ ba roitt, fo benf er:

SDie anbcre ^älff gefjt aud^ §um genfer.

aScr fid^ in g^ürften löeife gu fd^idCen, 15

©em tt)irb'§ ^eut ober morgen glütfcn;

Iföer fic^ in ben ^ö6el gu ft^irfen fui^t,

©er ^at fctn gangem ^a^r ocrfluc^t.

IBenn bir ber 3Bei5en 6ci ^^ofe Billigt,

^0 bente nur, ba^ nid^tg gefd^ie^t; 20

Unb wenn bu benfft, bu TjätteffS in ber ©treuer,

2)a eöen ift e§ nid^t geheuer.
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Unb 6Iü^t ber Sßetäcn, fo reift er auc^,

S)a§ i^t immer fo ein aller SBraucf);

Unb fd^Iägt ber .^agel bie (Srnte nieber,

'§ anbre ^ai)x trägt ber SBoben lieber.

SBer gan^ ratH fein e'iQen fein,

<Scf)Iiefee ftd^ in^ .^äuSd^en ein,

©efeUe fid) §u ^rau unb ^inbem,

©eniefee leichten 3^el6enmoft

Unb ü6erbie§ frugale ^oft,

Unb nic^tg wirb il)n am Seöen ^inbern.

®u tt)ittft hem .^errfd^er bic^ ent^iel^n?

(So fag', rao^in raiHft hu benn ftie^n?

£) nimm e§ nur nt(^t fo genau!

S)enn e§ Be^errfd^t bi^ beine g^rau,

Unb bie befjerrfc^t il^r bummer 95uße,

®o Bifl bu ^nec^t in beiner ©tuöe.

©0 eben, ba ic^ au^ alten !Denf6Iätt(^en bie nor«

fle^euben Sieime ^ufammenfud^e, follen mir xm^x fold§e

luftige Übungen in bie §änbe, lüo mir olte beutfcl;e

20 .^ernraorte amplifi^iert unb i^nen fobann anbere (Bpxn^=

lein, meiere fid^ in ber (Srfa^rung eben fo gut 6ema^r=

Reiten, entgegengefe^t ^att^n. ©ine SCu^ma^l berfelben

mag bereinft al§ (Spilog ber ^uppenf|)iele gu einem

^eiteren ^en!en Slnla^ geben.

25 ®urc^ aEe fold^e ©rmiberungen lie^ fid§ jebod^ mein

S5ater tion feinen ©efinnungen nid^t abmenbig mad^en.

(Sr i^ftegte gemö^nlid^ fein ftärffic^ 5trgument bi§ ^um
(Sc^luffe ber Unterhaltung aufgufparen, ba er benn ^ol=

taire^ Slbenteuer mit griebrid^ bem Qwtitzix umftänblid^

30 ausmalte: mic bie übergroße ©unft, bk i^amiliaxit'dt;

©oetöeS SBerfe. XXIV. 16
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bie JtJed^felfeitigen SSerbinblic^feiteu aitf einmal auf=

gel^oBcn imb tierfc^iüunben, unb mir ba§> ©c^aufipiel er=

leBt, ba^ jener au^erorb entließe ®id§ter imb ®d§nft=

fteßer burd§ granffurter ©tabtfolbaten, auf 9f^equtfition

be§ Sfieftbenten gteitag unb noc^ ^efe^l be§ 33urge= &

meiftex^ »on gid^axb, arretiert unb eine 5iemlidje geit

im ^aftl^of 5ur 9tofe auf ber geil gefängltd§ angel^alten

njorben. hierauf f^ättz ftd§ gmar mani^e^ einraenben

laffen, unter anberm, ba^ Voltaire felbft ntdjt o^ne

(^d^ulb gemefen; aöer mir gaben un^ au^ finblitf^er lo

Stiftung iebe^mol gefangen.

2)a nun oud^ öei btefer Gelegenheit auf fold^e unb

äl^nltc^e ®inge angefpielt mürbe, fo wn\^tz id^ tanm,

mie i^ midf) Benel^men follte: benn er marnte mid^ un=

hzxüunbzn unb Bel^auptete, bie (^inlabung fei nur, um i&

mtd^ in eine gälte gu lochen unb megen jene^ gegen btxi

Begünftigten SBielanb oerübten TlntwiUzn^ 9iac§e an

mir 5U nel^men. 2Bie fe^r ic§ nun auc^ t)om Gegenteil

iibergeugt mar, tnbem id) nur attgu beutlid§ fatj, ba{3

eine tjorgefa^te SReinung, burc^ Ij9:poc§onbrifc§e 3;^raum= 20

Bilber aufgeregt, ben mürbigen SD^ann beängftige, fo

moKte id) gleic^raol^l nic§t gerabe miber feine Ü6er=

5eugung ^anbetn unb fonnte bod§ audfj feinen S3ormanb

finben, unter bzm ic§, oi^ne unbanfSar unb unartig §u

erfc^einen, mein SSerf^rec^en mieber gurüdnefjmen burfte. 2&

Seiber mar unfere greunbin von Sllettenöerg bettlägrig,

auf bie mir in äljnlidCjen gälten un& §u Berufen pflegten-

2ln il)r unb meiner Tlnttzx f)attt xä) gmei oortrefflid^e

Begleiterinnen; ic§ nannte fte nur immer dlat unb

Xat: benn mcnn jene einen l^eitern, ja feiigen 35li(f 30

ü6er bk irbifd^en ®inge marf, fo entmirrte fi(^ cor il^r

gar leicht, wa^ un§> anbere ©rbenfinber oermirrte, unb

fie mufete ben recfjten SSeg gemöl^nlid^ an^ubeuten, eben

löeil fte ins SaBgrint^ uon o6eji l^craBfa^ unb nic^t felbft
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boxin Befangen war; l^atte man ftd^ dbzx entfd^ieben, fo

fonnte man fi^ auf hit 35ereitn)iEigfeit unb auf hie XaU
fraft meiner SRutter oexlaffen. 2Bte jener ba§> (Sd^auen,

fo fam biefer ber ©lauBe gu ^ilfe, unb meil fte in allen

5 gätten i]§re ^eiterfeit Behielt, fehlte e§ il^r an^ niemals

an Hilfsmitteln, ba^ SSorgefe^te ober ©emünfd^te gu Bc*

merffteEigen. (^egenraärtig mürbe fte nun an bie franfe

greunbin aBgefenbet, um hexen (^nta^ten einsul^olen,

unb ha biefeS für meine (^exte günftig auffiel, fobann

10 erfud§t, bie ©inmiEigung be§ 55aterS 5U erlangen, ber

benn an^, oBgleii^ ungläuBig unb ungern, nad^gaB.

^(^ gelangte alfo in fel^r falter ^al^reS^eit jur Be=

ftimmten ^tunbe nad^ Tlaxn^ unb mürbe oon hen jungen

|)errfd§aften unb i§ren ^Begleitern, ber ©inlabung gemäfe,

15 gar freunblid^ aufgenommen. ®er in granffurt gefül§r=

ten ®efpräc§e erinnerte man ftd§, hie Begonnenen mürben

fortgefe^t, unb aU t)on ber neueften beutfd^en Literatur

unb oon il^ren 5^iil^n§eiten bie fitehe mar, fügte e^ ftd§

gang natürlid^, ha^ aud§ jeneS famofe (Biiid „Q^üttcr,

20 gelben unb SBielanb" ^ur ®;prad§e fam, moBei id§ glet4

anfangt mit S^ergnügen Bemerfte, ha^ man hie (Sac^e

]§eiter unb luftig Betrat^tete. 2Bie e§ aBer mit biefer

^offe, meldte fo grofeeS Sluffe^n erregt, eigentlid^ gu*

gegangen, mar id§ gu er^äl^len oeranla^t, unb fo fonnte

25 id^ nid§t uml^in, oor allen fingen ein§ugefte§n, ha^ mir,.

aU roal^rl^aft oBerrl^einifd^e ©efeUen, fomo^ ber Steigung,

aU 5lBneigung feine (^ren^en fannten. !5)ie 33ere]§rung.

©^afefpeareS ging Bei un§> BiS gur 5lnBetung. SBielanb

l^atte hingegen. Bei ber entfd§iebenen ©igenl^eit, fid§ unb
30 feinen Sefern ha^ Qntereffe ju oerberBen unb ben ®n*

t^uftaSmuS gu oerfümmern, in ben 9^oten gu feiner ÜBer=

fe^ung gar man^e^ an hem großen 5lutor getabelt, unb

§mar auf eine Söeife, bie un§> anwerft oerbro^ unb in

unfern 5lugen ha§> 35erbienft biefer 5lrBeit fd§mälerte.
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2ötr fa^en SSicIanbett, ben raiv al§ 1)i(^ter fo l^oi^ oer*

eierten, 5er un^ alS ÜBerfe^er fo grofeen SSorteil ge=

6rad§t, nunmel^r al^ ^rittfer Iauntfc§, einseitig unb uu=

geredet, .^te^u fam nod§, ba^ er fid§ aud^ gegen unfere

9[6götter, bie (S^ried^en, erfläxte unb baburd§ unfern Böfen s

SöiHen gegen il§n nod^ fd§ärfte. (SS tft genugfam Be=

fannt, baj3 bie grted§if(^en ©ötter unb gelben nii^t auf

moralifd^en, fonbern auf tJerflörten ^jl^gfifd§en ©igen*

fd^often rul^en, \vz§>^alh fte auä) bem ^ünftler fo Ijerr*

Itd^e (^eftalten anmieten. 9^un l^atte Sßielanb in ber lo

„5lkefte" gelben unb ^alBgötter nai^ mobemer 5(rt ge=

hilbtt) wogegen benn auäj md)t§> joäre gu fagen ge=

njefen, meil \a einem jeben freiflel^t, bie :poetifd§en

Strabitionen nad§ feinen Qweäen unb feiner ©enfiueife

umzuformen. Stttein in ben SSriefen, bie er üBer ge= 15

ha^te Dpcr in ben „SJlerte" einriitfte, fd§ien er un^ biefe

S5e]§anblung^art aU^u iparteitfd^ l^eroorgu^eBen unb ftd§

an ben trefflichen Sllten unb i^rem l^öl^ern (Stil unoer^

antmortlid^ 5U oerfünbigen, inbem er biz berBe gefunbe

5Ratur, bie jenen ^robuftionen ^um ©runbe liegt, feine§= 20

meg^ aner!ennen moHte. ®iefe ^efd^roerben l^atten mir

faum in unferer deinen (Sozietät leibenfd^aftlid^ burc§=

gef:prod§en, alg bie gemöl^nlic^e 2öut, alle^ gu bramati=

fieren, v^i^ eine§ ®onntag§ 9lac§mittagg anioanbelte unb

id^ Bei einer glafd§e guten 33urgunber§ ba§> gan^e <Stücf, 25

mie eS> je^t baliegt, in einer ©i^ung uieberfrfjrieB. ®§
mar nid§t foBalb meinen gegenmärtigen 9)litgenoffen oor-

gelefen nnb oon i^nen mit großem ^uBel aufgenommen

morben, ol^ id^ bit ^anbfd^rift an Sen§ nad^ (StrafeBurg

fd^ic^te, meld^er gteid^fatt^ baoon entgüc^t fdjien nnb Bc* 30

]§au:ptete, e^ muffe auf ber (Stette gebrückt merben. ^a^
einigem ^in- unb 2Siberfd§reiBen geftanb i^ eg §u, unb

er gaB e§ in (Stra^Burg eilig unter bit treffe. (Srft

lange nad^^er erfuhr ic§, ba^ biefeS einer oon Sensen^
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erften ©d^ritten geraefen, tüoburd^ er mir 5U fd^aben itnb

mid^ Beim ^uBlifum in ühhn diu} gu fe^en bie 2I6fid§t

]§atte; mouon ic^ aBer ^u jener Q^\t nic^t^ fpiirte nod^

of)nete.

5 Unb fo l^atte td^ meinen nenen ©önnern mit aller

^aivetät biefen arglofen Ur}|)rnng beg <BtM^, fo gut

mic id§ t§n felBft mu^te, tiorergäl^It unb, um fie üöUig

5U üBer^eugen, ba^ l^ieBei feine ^erfönlid^feit nod§ eine

anbere SlBfid^t oBmalte, auf^ bie luftige unb tiermegene

10 %xt mitgeteilt, mie mir un§ unter einanber 5U ned^en

unb 5U oerfpotten :pflegten. hierauf fal§ id§ bie (SJemiiter

oößig erl^eitert, unb man Berounberte un^ Beinal^, ba^

mir eine fo grofee gurd^t l§atten, e§ möge irgenb jemanb

auf feinen SorBeem einfd^Iafen. Man oerglid^ eine

15 folc^e (S^efeEfd^aft jenen gliBuftier^, meldte fid§ in jebem

^TugenBli^ ber fftn^t gu üerroeid^lid^en fürd^teten, rae^^

l^alB ber 5lnfü§rer, mcnn e§ feine geinbe unb nid§t^ §u

rauben gaB, unter ben ©elagtifd^ eine ^iftote (o^fd^ofe,

bamit e§ aud§ im grieben nid^t an SSunben unb @(^mergen

20 fehlen möge. ^ai^ mam^^n §in* unb SBiberreben üBer

biefen (S^egenftanb raarb id§ enblid^ oeranlafet, SBielanben

einen freunblid^en ^rief 5U fd^reiBen, moju idfj bie ©e*

legen^eit fel^r gern ergriff, ba er fid§ fc^on im „SD^erfur"

über biefen ^ugenbftreid^ fe^r liBeral erÜärt unb, rate

25 er e§ in literarifd^en geloben meift getan, geiflreid§ aB=

f(^lief3enb Benommen ^ait^.

®ie raenigen 2^age be§ Tlain^zx 5lufent]§alt^ uer»

ftrid^en fel^r angenel^m: benn raenn bie neuen ©önner

burd§ S5ifiten unb ©aftmä^Ier aufeer bem §aufe gehalten

30 ujurben, BlieB id^ Bei ben ^^rigen, ^jorträtierte mand^en

unb fu^r au^ raoi^l (Sd^Iittf^ul^ , raogu bie eingefrornen

geftungggraBen bit Befte (Si^elegenljcit oerfd^afften. SSoH

oon bem ®uten, ma§> mir bort Begegnet mar, Mjrte i^

na^ §aufe ^urüc^ unb ftanb im 35cgriff, Beim (Eintreten
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mir bnx^ umftänblic^e ©rgä^lung ba§> |)ex5 5U erleid§=

tertt; aber td§ fal§ nur oerftörte ©efic^ter, unb e§ Blieb

mir nic^t lange d erborgen, ba^ unfere greunbin ^Ietten=

Berg non un§> gefd^ieben fei. ^c^ mar ]§ierüBer fe^r Be=

troffen, meil id^ i^rer grabe in meiner gegenmärtigen 5

Sage me§r aU jemals Beburfte. Man ergä^Ite mir 5U

meiner ^Berul^igung, ba^ ein frommer Zob ftd§ an ein

feligeS Seben angefc^loffen unb il§re glaubige |)eiterfeit

ftc§ U^ an^ (E^nbe ungetrübt erfjarten ^abz. ^0^ ein

anbereS ^inberni^ flettte ftd§ einer freien SJlitteilung 10

entgegen: mein S5ater, anftatt ftc§ über bzn guten 5lug=

gang biefe§ fleinen Slbenteuerg 5U freuen, ner^arrte auf

feinem (Sinne unb bel^au^tete, biefeg alle§ fei non jener

^zitz nur SSerfteEung, unb man gebenfe oieEeii^t in

l)er g'otge etwa§> (Sd^Iimmere^ gegen mic§ au^^ufü^ren. 15

^c§ mar bal^er mit meiner ©rgäl^Iung ju ben Jüngern

greunben l^ingebrängt, benen id§ b^nn freiließ bie ^a^t
ni^t umftänblic^ genug überliefern fonnte. 5lber auc§

fjier entfprang au^ Steigung unb gutem SSiUen eine mir

pd^ft unangene]§me golge: benn fur§ barauf erfi^ien 20

eine glugfi^rift „^romet^eu^ unb feine S^e^enfenten",

glei(^fall§ in bramatifc§er gorm. Tlan l^atte barin ben

ned^ifd§en Einfall au§gefül§rt, anftatt ber ^erfonennamen

fleine |)ol5fd§nittfiguren ^raifd^en ben Dialog 5U fegen

unb burdfj allerlei fatirifd^e Silber biejenigen ^ritifer 5U 25

begeid^nen, bie fid^ über meine Slrbeiten, unb ma^ i^nen

tiermanbt mar, öffentlid§ ^aütn nernel^men laffen. |)ier

ftiefe ber 5lltonaer ^oftreiter ol^ne ^o^f in§ |)orn, ^ier

brummte ein 35är, bort fd^natterte eine &an^} ber SJlerfur

mar aud§ nic§t oergeffen, unb mand^e^ milbe unb jal^me 30

(S^efd^b'pf fud§te ben ^ilbner in feiner 2Ber!ftatt irre ju

matten, meld^er aber, ol§ne fonberltd§ 9^oti§ 5U nel^men,

feine 5lrbeit eifrig fortfegte unb babet nic§t oerfd^mieg,

mic er eS überl§aupt gu galten ben!e. S)iefer unermartet
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]§crt)orBre(^enbe (Sd^er^ fiel miv fe^r auf, njeti er bem

@t{I nnb j^on jtac§ tJon jemanb au^ unferer ©efellfi^aft

fein mufete, \a man l^atte ba^ SSerÜein für meine eigene

3lr6eit galten fotten. %m unangenel^mftcn aBer mar mir,

6 bo^ ^rometl^en^ einiget verlauten liefe, xoa§> ftd^ auf ben

SWainger 5lufent]§alt nnb bie bortigen Sinterungen Begog

unb wa^ eigentli(^ niemanb aU i^ miffen foUte. SCRir

aber Bemie^ e^, ba^ ber S5erfaffer üon benjenigen fei,

bie meinen engften ^rei§ Bilbeten unb mic^ jene @r-

10 eigniffe unb Umftänbe meitläufig ^aüzn ergäl^len l^b'rcn.

SSir fallen einer ben anbem an, unb jeber l^atte bh
üBrigen im ^^erbad^t; ber unBefannte S5erfaffer mufetc

ft(^ gut 5U t)erflellen. Qi^ fd^alt fel^r l§eftig auf il§n,

loeil eS mir öufeerft tierbriefelid^ mar, na^ einer fo

15 günfligen SCufna^me unb fo Bebeutenber Unterl^altung,

nac^ meinem an "^hlanb gefc^rieBenen 5Utraulid§en 35riefe

l^ier mieber 5(nläffe gu neuem SlRifetrauen nnb frifd^e Un=

anne]§mlid§feiten ^u fe^en. !5)ie Ungemipeit l^ierüBcr

bamxte jebod^ nic^t lange: benn aU ic§, in meiner (StuBe

20 auf= unb aBgel^enb, mir ba^ 33üc^Iein laut oorla^, prte

id§ an ben (Einfällen nnb SBenbungen gan^ beutlid^ bit

(Stimme 2Sagner§, unb er mar e§ an^. 3Sie id§ näm=

lic^ gur 9JZutter {)inunter fprang, il§r meine ©ntbecfung

mitzuteilen, geftanb fie mir, ba^ fie e§ f^on miffe. !5)er

25 Slutor, Beängftigt üBer bzn fc§Iimmen ©rfolg Bei einer,

mie i^m beud^te, fo guten nnb löBIid^en SlBfic^t, l^atte

fid§ il^r entbeut unb um gürf^^rad^e geBeten, baxnit meine

auggeftofeene ^ro^ung, id§ mürbe mit bzm S5erfaffer,

megen mifeBraud§ten 35ertrauen§, feinen Umgang mel^r

«0 ^aBen, an i§m nid^t erfüllt werben möd§te. §ier tarn

i]§m nun fe!§r ^u ftatten, ba'j^ i^ e§ felBft entbedt l^atte

unb burd^ ba^ ^el^agen, mooon ein jebe^ eigene ®enja]^r=

merben Begleitet rairb, gur 35erfö^nung geftimmt mar:

ber gel^ler mar oeräie^en, ber ^u einem folc^en 33emei§
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meiner ®piirfraft (S^elegenl^eit gecjeBen f)attz. ^nbt]\tn

max ha^ ^nhixtum fo leidet nic^t gu üBergeugen, bafe

Söogncr ber SSerfaffer fei unb ba^ id) Ulm ^anh mit

im ^jjiiel Qti)aht i^abe. Wan traute iEjm biefe ^iel}eitig=

feit nid^t §u, meil man ni^t Bebad§te, ba^ er alle§, mag &

in einer geiftreid^en ©efettfrf^aft feit geraumer 3^^^ ^ß=

fd§er§t unb t)er§anbelt raorben, ouf^ufäffen, 5U merfen

unb in einer Befannten 9?^onier mol^I bar§uftellen t)er=

mo^te, ol^ne beg!^aI6 ein ou^gegeii^neteS Stalent 5U öe=

fi^en. Unb fo 'i)atte id) nic^t aEein meine eigenen 10

Sorl^eiten, fonbern aut^ ben Öeid^tftnn, bie Übereilung

meiner greunbe biz^mal unb in ber t?olge fel§r oft §u

Büfeen.

Erinnert burd^ mel^rere gufammentreffenbe Umftänbe,

mitt id) nod§ einiger hzbzutznbzn Scanner gebenfen, bit, i&

5U nerfd^iebener geit t»orüBer reifenb, tzil§> in unferm

$aufe gerool§nt, teil^ freunblidfje 35emirtung angenommen
l^aBen. ^lopftodO fielet l^ier BiKig abermafö obenan. Qd)

l^atte fd^on mehrere Briefe mit il)m geioed^felt, al§ er

mir anzeigte, ba^ er nad§ ^arlSru^e gu ge^n unb ba^ 20

felBft 5U mo^nen eingelaben fei; er merbe ^ur Beftimmten

3eit in griebberg eintreffen unb munfd^e, ba'j^ ii^ i^n

bafelBft abl^ole. ^d) tjerfel^lte nid^t, gur redeten ©tunbc

mid^ eingufinben; aEein er mar auf feinem SSege 5U=

fällig aufgel^alten morben, unb nadljbem id^ einige ^agc 2&

tJergebeng gemortet, feierte id^ nad^ |)aufe ^nxM, mo er

benn erft nad§ einiger ßeit eintraf, fein SlujsenBleiben

entfd§ulbigte unb meine 35ereitmillig!eit, i^m entgegen=

§u!ommen, fe^r mofjl aufnal^m. ©r mar flein oon ^erfon,

aber gut gebaut, fein S5etragen emft unb abgemeffen, so

ol^ne fteif gu fein, feine Unterl^altung beftimmt unb an=

genel^m. Qm gangen ^atte feine ©egeninart etma^ tion

ber eineg ^^Iplomaten. ©in fold^er 931ann unterrainbct

ftd§ ber fd§meren Slufgabe, gugleid^ feine eigene äBürbe
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unb bie SÖJütbe eiltet ^ö^eren, bzm er S^lei^cnfd^oft

fc§ul5icj tft, butd§5ufü(}ten, feinen eigenen SSorteil neöen

bem oiel n)id§tigern eine§ gürften, ja gantet (Staaten

5U ßeftirbern unb ftd§ in biefer Beben!Iid§en Sage tJor

5 allen fingen bzn 9Jienfc§en gefällig gu maä)^n, Unb

fo fc^ien fic^ oud^ ^lo^jftoc^ aU Tlann von SSert unb

al§ (Stellvertreter pl^erer Söefen, ber Sf^eligion, ber ®itt*

Itd^feit unb grei^eit, gu Betragen. (Sine anbere ©igen«

l^eit ber 3Seltleute l^atte er auc§ angenommen, nämlid^

10 nii^t leii^t t)on ©egenftänben gu reben, über bie man
gerabe ein ®ef:prä(^ ermartet unb münfd^t. S5on :poetifd§en

unb literarifcf)en fingen prte man i^n feiten f^jrec^en.

®a er aöer an mir unb meinen greunben leibenfc^aft*

lid§e ©c^littfd^ul^fal^rer fanb, fo unterl^ielt er ft(^ mit

15 un^ meitläufig üBer biefc eble ^unft, bie er grünblid§

burdfjgebac^t unb, ma§> boBei gu fuc^en unb §u meiben

fei, ftd§ mo^l üBerlegt ijattz, (S^e mir jeboc^ feiner ge*

neigten 35ele^rung teil^aft merben fonnten, mußten mir

uns gefallen laffen, itöer b^n SluSbruif felBft, bcn mir

20 oerfel^lten
,

gured^tgemiefen §u merben. 2Bir f|jrad§en

nämltd§ auf gut DBerbeutfc^ uon ®(^littfd§u§en, meld^eS

er burd^auS ntc^t mollte gelten laffen: benn ba§> SSort

fomme feineSmegS üon ©(^litten, al§ menn man auf

kleinen ^ufen bal^in fü^re, fonbern tion (Sd^reiten, in*

25 bem man, bm ^omerift^en (Göttern gleid§, auf biefen

geflügelten Sol^len üBer ba^ gum Sßoben gemorbene

SJleer i}in fi^ritte. 5Run tarn g§ an ba^ Söerfgeug felBft;

er mollte oon ben l^ol^en !§ol^lgefc^liffenen (Sd§rittfd§u§en

niif^tg miffen, fonbern empfal^l bie niebrigen, Bretten,

so flai^gefd^liffenen, frie§länbtfd§en «Stöljle, afö meldte gum
©ci^nelllaufen bie bienlid§ften feien. S5on ^unftftüdfen,

bie man Bei biefer ÜBung gu ma^en :pftegt, mar er fein

greunb. Qd^ fj^öffte mir nad^ feinem (^eBot fo ein ^aar

flad§e <Bä)u^t mit langen (Sd^näBeln, unb l^aBe folcfje,
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oöfi^ott mit einiger Unöequemlic^feit, oiele Qal^re ge=

fü^rt. 2lud§ com ^unftreiten unb fogar vom bereiten

ber ^ferbe mn^tt er Sf^ecfjenfd^aft ^u geben unb tat e§

gern; unb fo lehnte er, raie e§ j(^ten Dorfä^Iid§, ba^

(55ef:prä(^ üBer ]tin eigen SRetier gen)ö]§nlid§ ah, um iiSer 5

frembe fünfte, bie er al^ ÖieBIjaBerei trieb, befto un=

Befangener gu fpred^en. ^on biefen unb anbern @igen^

tümlid^feiten be§ au^erorbentlid^en SJlanne^ raürbe i^

nodö ntand^e^ erraö^nen fönnen, raenn nid§t ^erfonen,

bie länger mit il^m geleBt, nn§> Bereite genugfam l^ietJon 10

unterrichtet l§ätten; oBer einer 35etrac§tung !ann tt^ mid^

nid)t ermel^ren, ba^ nämlic^ 2Jlenfc§en, benen bie 9^atur

ou^erorbentlic^e SSorgüge gegeBen, fie aBer in einen engen

ober menigften^ nic§t uerl^äCtni^mäfeigen 2Bir!ung§fret§

gefegt, gemöl^nlii^ auf (SonberBar!eiten oerfallen unb, 15

meil fie von il^ren ©aBen feinen bireften ©eBraud§ 5U

mad§en miffen, fie auf aufeerorbentlid§en unb munberlid^en

äöegen geltenb §u machen oerfuc^en.

gimmermann mar gleid§fatt§ eine Qeitlan^ unfer

(S^aft. tiefer, grofe unb ftarf geBaut, von 9latur l^eftig 20

unb gerabe vox fti^ l^in, f)atte bod^ fein ^u^ereS unb

fein 35etragen üöllig in ber (S^emalt, fo ba^ er im Um=
gang al§ ein gemanbter meltmännif(f)er %x^t erfd^ien

unb feinem innerlid^ ungeBänbigten (S^arafter nur in

(gd^riften unb im oertrauteften Umgang einen ungeregelten 25

Sauf liefe. (Seine Unter!§altung mar mannigfaltig unb

j^öd^ft unterri(^tenb; imb konnte man i§m na d^ feigen, ba)^

er fidj, feine ^erfönlidf;!eit, feine S5erbienfte fefjr leB^aft

oorem^fanb, fo loar fein Umgang miinfi^en^merter ^u

finben. ^a micfj nun üBerl^aupt ba§>, ma^ man (Sitel* 30

feit nennt, niemals oerle^te, unb i^ mir bagegen an^
mieber eitel gu fein erlauBte, ba^ l^eifet ba^fenige im-

Bebenflid^ l^eroorfel^rte, ma^ mir an mir felBft i^xenbe

ma^te, fo fam ic§ mit il^m gar mol^l üBerein: mir liefeen
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un§ njed^fel^weife gelten unb fd^alten, unb raeil er fti^

burd^au^ offen nnb mttteilenb erratet, fo lernte ic§ in

fur5er Qett fel^r tJtel tion i^m.

35enrtetr id§ nnn aber einen foli^en SO^ann, banfbar,

6 wo^xüoUenb nnb grnnblirf), fo barf ic^ nid§t einmal fagen,

ba^ er eitel geraefen. 2öir !^entf(^en mi^ranc^en ba§>

9Sort eitel nnr aUfiH oft: benn eigentlid§ fiil^rt e§ ben

^Begriff oon 8eerl§eit mit fic§, nnb man Be^eif^net bamit

Billigerroeife nnr einen, ber bie grenbe an feinem 9^ic§t^,

10 bie 3nfriebenl§eit mit einer ^o^len @$tften5 ni^t oer*

Bergen fann. 35ei Zimmermann mar gerabe ba§> ®egen=

teil, er i^att^ grofee S5erbienfte nnb Mn innere^ SBel^agen;

mer ftc§ aöer an feinen 9^atnrgaBen ni($t im ftiHen er»

frenen fann, mer ftd^ Bei 3ln^nBnng berfelBen nici^t felBft

15 feinen Sol^n bal^in nimmt, fonbern erft baranf waxM
nnb l§offt, ba^ anbere ba§> ©eleiftete anerfennen unb e^

gehörig mnrbigen follen, ber ftnbet fic§ in einer nBeln

Sage, raeil e§ nnr aü^u Befannt ift, ba^ bie 2)lenf(^en

ben Beifall fel^r fpärlii^ aufteilen, ba^ fte ba^ ÖoB t)er=

ao flimmern, ja raenn e§ nnr einigermaßen timlid^ ift, in

5tabel oerroanbeln. 3Ser, o^ne l^ieranf t)orBereitet ^n

fein, öffentlid^ auftritt, ber fann nid^t^ aU SSerbrufe er*

märten: benn raenn er ba§>, raa§ oon i^m au^gel^t, auc^

nic§t üBerfd^ä^t, fo ft^ä^t er e§ bod§ unBebingt, nnb jebe

25 Slnfna^me, bie rair in ber Sßelt erfal§ren, rairb Bebingt

fein; unb fobann geprt ja für SoB unb Beifall an^

eine ©mpfänglid^feit, raie für jebe^ Vergnügen. Tlan

loenbe biefe^ auf Qimmermann an, nnb man rairb an^

^ier gefteljen muffen: raa§ einer ni^t fc^on mitBringt,

80 fann er nid§t erhalten.

SBitt man biefe (Sntftfjulbigung nid^t gelten laffcn,

fo raerben rair biefen merfraürbigen SJlann raegen etne^

anbern gel^ler^ nod§ raeniger red§tfertigen fönnen, raeil

ba^ &lnd anberer babux^ geftört, ja v^xn^^t^t raorbcn.
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(B§> loar ba^ 35etragen gegen feine ^inber. ©ine ^od^ter,

bte mit i^m reifte, raar, aiS> er ftd§ in ber 9lac§Barfd^aft

nrnfal^, Bei nn§> geBIieBen. (Sie konnte ztma fed^gel^n

Qa^x alt fein. «Sc^Ianf nnb mol^Igenjad^fen, trat fie

anf o^ne Qierlic^Jeit; i§r regelmäßige^ ®eftd§t Jüäre an= 5

genehm geraefen, itienn fid§ ein Qwg ^on ^^eilnal^me barin

oufgetan ^ätte} aber fie fa§ immer fo ru^ig an^ raie ein

5Bilb, fie änderte fid^ feiten, in ber ©egenmart i§re§

SSaterö nie. ^anm aber mar fie einige 5tage mit meiner

Ttuttzx aEein unb l)atte bie l^eitere lieBetJoIfe ®egen= 10

mart biefer teilneljmenben grau in fid§ aufgenommen,

afö fie fid§ i^r mit aufgefc^Ioffenem ^er^en 5U güfeen

marf unb unter taufenb 5tränen hat, fie ba §u bel^alten.

mit bem leibenfd^aftlic^ften %n^bxnd erklärte fie: ai§>

SJlagb, al§> ^tlamn motte fie geitleben^ im §aufe bleiben, 15

nur um nid§t 5U i^rem 35ater guriitfgufel^ren, uon beffen

^ärte unb Stgrannei man fic§ feinen begriff machen

fönne. ^l^r SSruber fei über biefe ^elianblung ma^n*

finnig geroorben; fie ^ahz e§ mit 9^ot fo lange ge=

tragen, meil fie geglaubt, eS fei in jeber gamilie nic^t 20

anberS, ober nic§t t)iel beffer; ba fie aber nun eine fo

liebeootte, l^eitere, gmanglofe 33el§anblung erfahren, fo

merbe iljr 3#önb 5U einer maleren §titte. ^eine SOhitter

mar fe^r bemegt, al§ fie mir biefen leibenfd^aftlid^en ©r=

guß l^interbrac^te, ja fie ging in i^rem SJiitleiben fo meit, 25

ba^ fie nid^t unbeutlid^ 5U oerfte^en gab, fie mürbe e§

mol^l aufrieben fein, ba§> ^inb im §aufe gu behalten,

menn iä) mid§ entfd^ließen fönnte, fie gu t)eiraten.

SSenn e§ eine SSaife märe, oerfe^t' id§, fo ließe fid^ bar*

über benfen unb unterl^anbeln, aber ®ott bemal^re mid§ 30

oor einem ©i^miegeroater, ber ein fold^er SSater ift!

50^eine äRutter gab fid§ noc^ tiiel Tlü^^ mit bzm guten

^inbe, aber e§ marb baburd§ nur immer unglüdflid^er.

Tlan fanb gule^t nocf) einen SluSmeg, fie in eine ^en*
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fton 5U tun. ®te ]§at üBrigen^ i^r Seben ttt(^t ^od^

gebracht.

®tefer tabeln^roürbtgen @tgenl§eit eine^ }o öerbienft=

tjollen Tlanm§> würbe id§ faum erraä§nen, raenn bte=

5 felbe nic§t f(^on öffentlidfj märe gur ©prat^e gekommen,

unb gtoar alS man nad^ feinem 5tobe ber unseligen

|)r)^o^onbrie gebadete, roomit er fidj unb anbere in

feinen legten ©tunben gequält. S)enn aui^ jene §ärte

gegen feine ^inber mar ^gpod^onbrie, ein partieller

10 SSal^nfinn, ein fortbauembe^ moralifi^e^ 50Torben, ha§>

er, nad^bem er feine ^inber aufgeopfert l^atte, jule^t

gegen ftd§ felBft Mjrte. 2Sir motten aber bebenden, ha^

biefer fo rüftig fd^einenbe SO^ann in feinen Beften Qal^ren

leibenb mar, ba^ ein Seibe^fd^aben unheilbar ben ge=

15 fi^ic^ten STrgt quälte, ilju, ber fo manchem Traufen ge«

Rolfen Ijatte unb ^If. ^a, biefer braoe SRann führte

hzi äußerem 5lnfc§en, ffivä)m, ®l§re, Solang unb S5ermögen

ba§> traurigfte QeWn, unb mer ftd§ baoon, an^ tjor§anbe*

neu 2)rucffd§riften, nod^ meiter unterrid^ten wiü, ber mirb

20 i;§n nic§t uerbammen, fonbern hzbamxn,

(Srmartet man nun aber, ba^ i^ tjon ber SÖirJung

biefeg b^b^nt^nb^n 5Qlanne§ auf mid^ nähere 9fled^enfd§aft

gebe, fo mu^ id§ im allgemeinen jener Qüt abermals

gebenden. ®ie ©pod^e, in ber mir lebten, fann man
25 bie forbernbe nennen: benn man ma^te, an ftd^ unb

anbere, gorberungen auf ba§>, n)a§> nod§ fein 9Jlenfd§ ge»

leiftet Ijaitt. (B§> mar nämlid§ oorgüglid^en, benfenben

unb fü^lenben ©eiftem ein Sid§t aufgeg<ingen , bafs bie

unmittelbare originelle 2lnft(^t ber 9latur unb ein barauf

30 gegrünbeteg §anbeln ba^ 35efte fei, ma^ ber 9Jlenfd§ fid^

münfd^en !önne, unb nid^t einmal fd^mer gu erlangen.

(Srfa^rung mar alfo abermals ba^ allgemeine SofungS*

mort, unb jebermann tat bie 5lugen auf, fo gut er konnte:

«igentlid^ aber maren e^ bie ^r§te, bie am meiften Ur*
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]a^z Ratten, barauf gu bringen, unb (Sjelegenl^eit, fidf)

baxna^ umgittun. $ier (eudjtete tfjnen nun au§> alter

Qtit ein ©eftirn entgegen, jneli^e^ al§ SSeif^^iel atteS

SGSünfd^en^raerten gelten fonnte. ®ie (Si^riften, bie un§

unter tem 9^amen ^i^pofrate^ gugefommen raarcn, gaben &

bag SDlufter, rate ber 9i)lenf(^ bie SSelt anfd^auen unb bo§

©efe^ene, ol§ne fic§ felBft l^inein^umifd^en, üöerliefern

foEte. Slttein ntemanb hzhadjtz, ha^ mx nid§t feljen

fönnen wie bie (SJried^en, unb ba^ n»ir niemals wie fte

bid^ten, 6ilben unb l^eilen raerben. Qugegeben aber au^, lo

ba^ man uon i^nen lernen fönne, fo lüar unterbeffen

unenblid^ tJiel unb nid§t immer fo rein erfal^ren morbcn,

unb gar oft l^atten fid§ bie Erfahrungen na^ bcn

SJleimtngen geöilbet. ®iefe§ aber fottte man an^ miffen,

unterf(Reiben unb fid^ten; abermals eine ungel^eure gor= 15

berung; bann foEte Juan arni), :perftinlic§ uml^ erBlicfenb

unb l^anbelnb, bie gefunbe Statur felbft kennen lernen,

e6en al^ wenn fte ^um erftenmal Beachtet unb bel^anbclt

mürbe; l^ieBet follte benn nur ba^ ©cT^te unb ffiz^te ge=

fc^el^en. 5ltlein toeil ftd§ bie ©ela^rt^eit üBerl^aupt nid^t 20

mol^I ol^ne ^olgl^iftorie unb ^ebanterie, bie ^ra^ig aber

xt)o})i f(^merlid§ ol§ne (Smpirie unb (S^arlatanerie benfen

lä^t, fo entftanb ein gemaltiger ^onflüt, inbem man ben

TOfeBrauc^ t)om (^eBraud§ fonbern unb ber ^ern bie

£)hex^anb über bie (Sd^ale geminnen fottte. 3Sie man 25

nun ou(^ l^ier §ur 5(u^üBung fcfjritt, fo fal^ man, am
fürgeften fei ^ule^t au§ ber ®ac§e 5U fommen, loenn

man ba^ (S^enie 5U ^ilfe riefe, ba^ burd^ feine magifc^e

®abc ben ©treit fd^lid§ten unb bie gorberungen leiften

mürbe. !5)er SSerftanb mifc^te ftc^ inbeffen aud^ in bie 30

^a^e, aUe^ follte auf flare 35egriffe gebracht unb in

logifd^er gorm bargelegt toerben, bamit jebe^ 3Sorurteil

Befeitigt unb aller 5(6erglauBe §erftört raerbe. SSeil nun

mirJli^ einige au6erorbentli(^e 9)^enfd§en, roie ^oerl^aoe
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unb |)aEer, 5a^ UnglauBlid^e geleiflet, fo fd^ien man ftd§

bered^tigt, von i^ren (Sdf;ülern unb S^ac^fömmlingen noc§

mel^r §u forbern. ä)Tan Bel^auptete, bie ^ai^n fei ge*

brod^en, ba bod§ in ollen irbifd^en !Dingcn feiten tJon

5 33a5n bie Stiebe fein fann: benn rate ba^ SSaffer, ba^

bnxä) ein <Sd§iff oerbrängt rairb, gleich l^inter i^m raieber

^ufammenftür^t, fo fd^lie^t fic§ an^ ber ^rrtum, raenn

oorgüglic^e (S^eifter i^n beifeite gebrängt unb ft(^ ^la^

gema(^t l^aBen, hinter il^nen fel^r gef^rainb raieber natur*

10 gemäfe gufammen.

2lber l^ieoon raollte fid§ ber braue 3t»itnermann ein

für allemal feinen begriff madfjen; er raollte ntd^t etn=

gefielen, ba^ ba§> Slbfurbe eigentlid§ bh SSelt erfülle.

3Si^ gur ^ut ungebulbig, fd§lug er auf aUed lo^, raa&

15 er für unrecht erEannte unb l^ielt. Ob er ftd§ mit bem

^anfenraärter ober mit ^aracelfu^, mit einem |)arn=

pxop^^t^n ober (S^l^^miften balgte, raar i§m gleich; er

l^ieb zin raie ba^ anbere '^ai gu, unb wenn er fic^ aufeer

Sltem gearbeitet f)atte, raar er r)ödf)lic^ erftaunt, ba^ bie

20 fämtli^en ^ö^fe biefer §^bra, bk er mit güfeen gu

treten geglaubt, il^m fd§on raieber gang frifd^ oon un=

§äl§ligen §alfen bie Qä^m raiefen.

2Ber feine ^(^riften, befonber^ fein tüd^tige^ Söerf

über bie (Srfa^rung lieft, rairb beftimmter einfe^en, raa^

25 5raifd)en biefem trefflid^en 3Rannc unb mir oer^anbelt

roorben; raeld^e^ auf miä) um fo fräftiger rairfen mu^te,

ba er ^raangig ^a^x älter raar al^ id). %U berül^mter

2lr§t raar er oor§üglid§ in ben i^ö^ern (Stäuben be=

fd^äftigt, unb l^ier fam bie S5erberbni§ ber 3^^^/ burd^

80 35erraeic§lid§ung unb Übergenug, ieben SlugenblicE 5ur

(Sprad^e; unb fo brängten aud^ feine ärgtlid^en Stieben,

raie bie ber $]^ilofo:p]^en unb meiner bid§terifd§en greunbe,

mtd^ raieber auf bie Statur ^urüdf. «Seine leibenfc^aft=

li^e SSerbefferung^raut fonnte id^ oottenb^ ntc^t mit i^m
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teilen. 3f(^ 50g mi^ tJtelme^r, nad^bem itJtr itn§ ge=

trennt, gar halb niieber in mein eigentümliche^ gad§

^uxüä unb fnd^te bie von ber 9^atnr mir verliehenen

&dbzn mit madiger Slnftrengnng angnmenben nnb in

l^eiterem SBiberftreit gegen ba§>, ma^ id^ mißbilligte, mir 5

einigen diamn gu t)erjd§affen, nnBeforgt, mie meit meine

3Sir!nngen reichen nnb rool^in fie mic^ fnljren könnten.

SSon (Sali§, ber in WHax^f^lin^ bi^ große ^enfion§=

anftalt errii^tete, ging ebenfaE^ Bei nn§ oornber, ein

ernfter tierftänbiger SJlann, ber n6er bie genialifc§=totte 10

SeBen^meife nnferer kleinen (5iefeHf(^aft gar mnnberlic^e

5(nmer!ungen im ftiEen mirb gemacht l^aBen. ©in

(55lei(^e^ mag ©nl^em, ber nn§ anf feiner S^leife nad^ bem

füblichen gran^reic^ Berührte, Begegnet fein; menigften^

fc^eint eine (^teUe feiner 9fieifeBef(^reiBnng, morin er 15

mein gebenft, bal^in gn benten.

^iefe fo angeneljmen aU förberlid^en ^efnd§e maren

aBer and§ mit
f
öligen bnrc^raeBt, bie nxan lieBer aB=

gelernt l^ätte. 2öa§rl§aft dürftige nnb nnt)erfd§ämte 2lBen=

tenrer menbeten fi(^ an ben gntranlidljen Jüngling, i^re 20

bringenben gorbernngen bnrd^ mirflic^c mie bnr^ t)or=

geBlid§e SSermanbtfd^aften ober «Sd^i^fale nnterftii^enb.

(Sie Borgten mir ^elb aB nnb festen mi^ in ben gall,

mieber Borgen ^u miiffen, fo ba^ i^ mit Begüterten nnb

mo^lroollenben grennben barüBer in ba^ nnangenel^mfte 25

SSerl^ältni^ geriet. 3Sünfd§te icf) nnn folc§e 3ubringlinge

allen fRaBen gnr Bente, fo fül^lte fic§ mein S5ater glei^=

faH^ in ber Sage be§ ganBerlel^rling^, ber mo§l fein

§an^ gerne rein gemafd^en fäl^e, ftd^ aBer entfe^t, menn

bie glnt üBer ©t^metten nnb <Stnfen nnanf]§altfam ein= 30

l^ergeftürgt fommt. ®enn e^ marb bnrd§ ba^ aü^n oiele

®nte ber mäßige SeBen^plan, bzn fid§ mein ^ater für

mid^ an^gebadfjt l^atte, ^djxitt für ©d^ritt oerrücft, uer*

f(^oBen nnb oon einem Stag gnm anbern miber ©rmarten
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umgeftaltet. !Der 5(ufcnt]§alt gu 9fiegeji§6urg unb 2Bten

mar fo gut ald aufgegeben, a6er bod§ follte auf bem
Sßege nad^ Qtalien eine !5)urc^reifc ftattfinben, bamtt man
roentgften^ ^^ne allgemeine ÜBexfic^t geroönne. 1)agegen

6 aÖer maren anbete g^eunbe, bie einen fo großen Umraeg,

in^ tätige Seöen 5U gelangen, nid^t bittigen konnten, ber

9)leinung, man fotte ben Stugenblic^, mo fo man(^e &un\t

fid^ auftat, Benu^en unb an eine Bleiöenbe (Sinrid^tung

in ber 3Saterftabt benfen. !5)enn oB ic§ gleid^ erft burd^

so ben ©rofetjater, fobann aber burd^ ben Ö^eim von bem
^ate au^gefd^loffen mar, fo gab e§ bod§ noc^ xnan^t

bürgerliche ^tetten, an bie man 2lnfpru(^ mad^en, ftd§

einftroeilen feftfe^en unb bie gufunft erwarten fonnte.

97lanc^e Slgentfd^aften gaben gu tun genug, unb e!§renoott

15 maren bie 9f?eftbentenftetten. ^(^ lie^ mir baoon oor-

reben unb glaubte mo^l aud§, ba^ i^ mid§ bagu fd^idfe,

o^ne mid^ ge:prüft §u l^aben, ob eine fold^e 2eben^= unb

©efd^äftSroeife, meldte forbert, ba^ man am liebften in

ber Qerftreuung graecf'mäfeig tötig fei, für mid^ paffen

20 mö^te) unb nun gefettte ftd^ ^u biefen SSorfd^lägen unb

3?orfä^en nod^ eine garte 9^eigung, meldte gu beftimmter

§äuglic^!ett aufguforbern unb jenen @ntfc^luJ3 ju be=

fi^leunigen fd^ien.

^ie frülier ermäl^nte ©efettfd^aft nämlid^ oon jungen

25 Tldnmxn unb grauenjimmern, meldte metner (^d^roefter,

roo nid^t ben Urfprung, bod§ bh ^onftfteng oerbanfte,

mar nad^ i§rer SSer^eiratung unb Slbreife nod^ immer

beftanben, meil man ftc^ einmal an einanber gemö^nt

l^atte unb einen 5lbenb in ber 2Sod§e nid^t beffer alS in

30 biefem freunbfc^aftlid^en gi^ä^el gugubringen mufete. 2lud^

jener munberlid^e S^lebner, ben mir fd§on an^ bem fed^ften

^ud^e fennen, mar nad§ mand^erlei <B^id]aien gefd§eiter

unb tierfe^rter gu unS gurüdfgemanbert unb fpielte aber=

mal§ ben ©efe^^eber be§> kleinen (^taat^, (Sr l^atte fid^

©oct^cS aScrfe. XXIV. 17
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in (befolg tjon jenen ftül^ern (Schergen ttwa^ ^^nlic^eS

ou^gebac^t: e^ foHte nämlic§ alle a^t Xa^e geloft njerben,

nic^t um, nite t)ormal§, IteBenbe ^aax^, fonbern wa^x=

§afte ©Regatten gu Beflimmen. SSte man fid^ gegen

beliebte Betrage, ba§> fei nn^ Befannt genug; aber mic &

fid^ (^attt unb &attin in (S^efellfd^aft 5U nel^men ptten,

ba§ fei un^ unbemufet unb rniiffe nun. Bei ^une^menben

^al^ren, vox ati^n fingen gelernt merben. ®r gaB bie

9f{egeln an im attgemeinen, meldte Befanntlic§ barin Be=

ftel^en, ba^ man tun miiffe, al§> wznn man einanber nid^t 10

angel^öre; man büxfe nid§t neBen einanber ft|en, nidjt

Diel mit einanber fpred§en, t)iel meniger fid§ SieBfofungen

erlauBen: baBei aBer l§aBe man nit^t attetn alteg 5U t)er=

meiben, ma§> med^felfeitig 35erbad^t unb Unannel^mlid^feit

erregen fönnte, ja man mürbe im (S^egenteil ba^ größte i&

SoB t)erbienen, menn man feine &attin auf eine un=

gegmungene Sßeife §u oerBinben miffe.

!Da^ Sog mürbe l^ierauf ^ur (Sntfd^eibung l§erBei=

gei^olt, üBer einige Barocke Paarungen, bie e» BelieBt,

gelad^t unb gcfd^er^t, unb bie allgemeine (S^cftanbS^ 20

fomöbie mit gutem §umor Begonnen unb jebe^mal am
ad^ten 5^age mieberum erneuert.

§ier traf e§ fid§ nun rounberBar genug, ba^ mir

ba§> 2o§> gleidl) oon 5lnfang eBen ba^felBe grauen^immer

gmeimal Beftimmte, ein fe^r gute§ SSefen, gerabe tJon 25-

ber 5(rt, bie man fid^ aU grau gerne benfen mag. ^l^re

(S^eftalt mar fd§ön unb regelmäßig, i^r ®efid§t angenel^m,

unb in il^rem 35etragen maltttz eine S^ul^e, bh von ber

®efunbl§eit i§reg ^ör^erg unb i^reg (S^eifte^ seugte. (Sie

mar ftd§ 5U allen STagcn unb (^tunben oöttig gleid^. 30

^^xt l^öuSlid^e 5tätig!eit mürbe pd§lid§ gerühmt. £)§ne

baß ftc gcf|)räd§ig gemefen märe, fonnte man an i^ren

Äußerungen einen geraben 5Serftanb unb eine natürlid^e

35ilbung ernennen. 5^un mar e^ leicht, einer fold§en
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^erfon mit greunblid^feit unb Stiftung gu Begegnen;

fc^on tJor^er wax id§ gettjoi^nt, e§ an§ aßgemeinem (^efü^I

5u tnn, je^t n)ir!te bei mix ein l^exfömmlid^e^ 2öo^t=

motten aU gefettige ^flid)t. 2ßie un§ nnn aBex 5ag So§

6 5um brüten 3)lale §ufammenörad§te, fo erflärte ber

necfift^e ®efergebet feierlid§ft: ber ^immel l^aBe ge*

fpro(^en, nnb mir könnten nunmel^r nid§t gef(Rieben

merben. 3Sir liefen t§> un§ BeiberfeitS gefatten unb

fügten un^ mec^fel^meife fo l^üBfd^ in bie offenbaren ®§e*

10 ftanb^^fiic^ten , ba^ mir mirÜid^ für ein SJiufter gelten

fonnten. 2)a nun, nad§ ber attgemeinen S5erfaffung, bit

fämtlii^en für ben 5lBenb vereinten ^aare ftd^ auf bie

menigen (Stunben mit ®u anreben mußten, fo maren

mir biefer traulii^en Slnrebe burd§ eine S^eil^e von 2So(^en

15 fo geroo^nt, ba^ an^ in ber Qmifd^engeit, menn mir un^

begegneten, ba^ 1)u gemütlid^ ]§eroorfprang. !^ie ©e=

mol^nl^eit ift aber ein munberlic^e^ ®ing: mir beibe fanben

nac§ unb nac§ nid§t^ natürlici^er al§> biefe^ SSerpItni^;

fte marb mir immer merter, unb il§re 5lrt, mit mir gu

20 fein, sengte tion einem frf^önen rui^igen SSertrauen, fo

ba^ mir un^ mo^^I gelegentlich, menn ein ^riefter ^u=

gegen gemefen märe, ol^ne oiele^ 33ebenfen auf ber (Stette

ptten gufammengeben laffen.

Sßeil nun bei jeber unferer gefettigen Qufammen*
25 fünfte ttwaSf $Reue§ oorgelefen merben mufete, fo brad^te

iä) eine^ 5lbenbg, al§> gan^ frifc§e SIeuigfeit, ba^ SRemoire

be§ 35eaumar^ai§ gegen (Slantgo im Original mit. @§
ermarb fid§ fe^r oielen ^eifatt; bie ^Bemerkungen, §u

benen e§ aufforbert, blieben nic§t au§, unb nad^bem man
30 niel barüber l^in unb miber gefi^rod^en ^atte, fagte mein

lieber Partner: 2Senn ic^ beine ©ebieterin unb nid^t

beine grau märe, fo mürbe i^ bic^ erfud^en, biefe^

SD^emoire in ein (^(^aufpiel §u oermanbeln; e^ fd^eint

mir gang b%n geeignet gu fein. — !^amit bvi fie§ft,
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meine SteBe, antwortete itf), ba^ ©eBieterin nnb g-rau

aud) in einer ^erfon vereinigt fein können, fo oer*

f:pre(^e id§, ]§eute üBer od§t ^age ben (SJegenftanb biefe^

^efte^ ol^ ^l^eoterftüd oorgniefen, mie e^ je^t mit biefen

35(öttem gefd^e^en. — Tlan oerronnberte fid^ üBer ein fo

!n^ne^ S5erfpred§en, unb ic§ fäumte nic^t, e^ ^u erfüllen.

S)enn raa^ man in foIc§en gäöen ©rfinbung nennt, mar

Bei mir augenBlitflic§; unb gleid^, aU iä) meine ^itufar*

gattin nad§ |)öufe führte, mar id^ ftill; fie fragte, ma§>

mir fei? — S<^ ftnne, oerfe^te i(^, fd^on ba^ ^tüä au§>

unb Bin mitten brin; id^ münfd^e bir gu geigen, ba^ id§

bir gerne etma^ guIieBe tm, — ®ie brüdfte mir bie ^anb,

nnb aU i^ fie bagegen eifrig füfete, fagte fie: ®u mu^t

nid§t an§> ber fHoHe fallen! gärtlid^ gu fein, meinen

bie 2entef fd^ic^e fid^ nid^t für (S^egatten. — Sa^ fie

meinen, tJerfe^te i^, mir motten e^ auf unfere Söeife

l^alten.

(Sl)e i(^, freilid§ burdf) zimn großen Ummeg, nad§

|)aufe tavx, mar bag ®tüd^ fd^on ^iemlid^ ^erangebad^t;

bamit bie^ aBer nid§t gar ^u grofefprec^erifd^ fc^eine, fo

mitt id^ geftel^en, ba^ f^on Beim erften unb groeiten

Sefen ber ©egenftanb mir bramatifd§, ja tl^eatralifc^ t)or=

gekommen, aBer o^ne eine fold^e SCnregung märe ba^

<^tnä, mie fo niele anbere, an^ Blofe unter ben mög=

lid^en (S^eBurten geBlieBen. SSie iii) baBei oerfa^ren, ift

Befannt genug, ^er Sßöfemid^ter miibe, bie au^ ffladje,

|)afe ober fleinlid^en 5lBfid^ten ftd§ einer eblen 9Zatur

entgegenfe^en unb fie gu (^runbe rid^ten, raottt' ic^ in

(EarloS ben reinen Söeltoerftanb mit magrer greunbfd^aft

gegen Seibenfd^aft, Steigung unb äuJ3ere 33ebrängni§

mirfen laffen, um aud^ einmal auf biefe 3ßeife eine

Stragöbie gu motioieren. 35ered^tigt burd^ unfern 3llt=

oater ®l)afef^3eare, na^m id) nid^t einen ^ugenBlicE 5ln«

ftanb, bie ^au^jtfgene unb bk eigentlich tl^eatralifd^e ®ar*
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fteHung juöxtlid§ gu üBerfe^^en. Um gule^t aBjufc^lie^en,

entlel^ttt' id§ ben (Sd^Iu^ einer englifd^en 5Ba(la5e, unb

fo wax {(^ immer noi^ el§er fertig, aU ber greitag ]^eran=

fam. !Die gute Sßirfung, bie i^ h^im SSorlefen erreichte,

6 mirb man mir leidet gugefte^en. 9}leine gebietenbe (SJattin

erfreute fid^ nid^t menig baran, unb e^ mar, aU menn

unfer S5er^ältni^, mie burd§ eine geiftige 5Rad§!ommen=

fd^aft, burd§ biefe $robu!tion ftd^ enger gufammeitgöge

unb Befeftigte.

10 SQlep^ifto^l§eIe§ Tlzxd aBer tat mir 5um erftenmal

l^ier einen großen ®d^aben. ®enn ai§> iä) t^m ba§> ^Btüd

mitteilte, ermiberte er: (SoId§ einen Ouarf mu^t bu mir

fünftig nid^t me§r fd^reiBen; ba^ tönmn bie anbem an^.

Unb bod§ Tjatf er hierin unrecht. äJlnfe ja boc^ nid^t

15 alleg üBer aEe begriffe ^inouSgeljen, bie man nun ein=

mal gefaxt l^at; eg ift aud§ gut, menn mand^e^ fid^ an

ben gera£il)nlid§en ®inn anfd§liefet. Stätte id^ bamal^ zin

^u^enb (BtMe ber STrt gefd^rieBen, melc^e^ mir Bei

einiger 5{ufmunterung z'm 8eid§te^ geiuefen märe, fo

20 ^äti^n fidfj oieHeid^t brei ober oier baoon auf bem 5t§eater

erl^alten. Qebe ®ire!tion, bit i^r ^^e^ertorium 5U fc^ö^en

wzi^, tann fagen, raa§ ba^ für ein Vorteil märe.

®urd^ foId§e unb anbre geiftreid^e «Scherge raarb

unfer munberlid^e^ 9yiariage=(S;pieI, mo nid^t ^um (^tabt^^^

25 bod§ ^um gamilienmärd^en, ba^ bm SOlüttern unferer

<Sd§önen gar nid^t unangenel^m in bie Ol^ren Hang.

Studf) meiner SJlutter mar ein fold^er Sufall nid§t gu^

miber: fie Begünftigte fd^on früher ba§> grauengimmer,

mit b^m iä) in ein fo feltfame^ f8^x^ältni§> gekommen

so mar, unb mod^te i^r zutrauen, ba^ fie eine eBen fo gute

(Sd§roiegertod§ter al§ Gattin merben fönnte. QeneS un=

Beftimmte SfJumoren, in raeld^em id^ mid^ fd§on feit ge=

raumer Qzit I^erumtrieB, mottte i§r nirfjt Belagen, unb

roirÜid^ l§atte fie an^ bie größte ^ejdrjmerbe baoon. (Sie
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mar e§, tüelc^e bte 5uftrömeitbett ®äfle xetc^lid^ Beimrten

mu^te, o^tte fic^ für bte (iterartfd§e (Sinquartterimg anberS

aU bux^ bte ®§re, bie man il^rem ©ol^ne atttat, i^n 511

Befd^maufen, entfd^äbigt gu fe^en. gertter ttjar e^ il^r

!lar, ba^ fo »tele junge Seute, fämtltc§ o^ne S^ermögett, 5

ntd^t allein ^um Söiffen unb !5)id§ten, fonbern anä) ^um

luftigen Seben tJerfatnmelt, ftd§ unter einanber unb ^u*

legt am ftd^erften mir, beffen leid^tftnnige greigeBigfeit

unb SSerBürgungSluft fie faitnte, gur Saft unb gum
®(^aben geret^en mürben. 10

(Sie l^ielt bal^er bi^ f^on längft Be^raetfte italienifc^e

tJleife, bie ber S5ater mieber in Slnregung Brad^te, für

ba§> ftd^erfte SJlittel, atte biefe S^erl^ältniffe auf einmal

burd^^ufd^neiben. ®amit aber ja nic§t mieber in ber

meiten SSelt ftd§ neue§ ©efä^rlid^e anfd^liefeen möge, 15

fo backte fie, uorl^er bie fd^on eingeleitete 35erBinbung

§u Befeftigen, bamit eine diüdte^x in§ SSaterlanb mün=

fd^en^raerter unb eine enblid^e ^eftimmung entfd§ieben

merbe. DB id§ i^r biefen ^lan nur unterlege, ober oB

fie i^n b^ntliä), oielteid^t mit ber feiigen greunbin, ent= 20

morfen, möd^te id§ nid§t entfdfjeiben: genug, i^re |)anb=

lungen fd^ienen auf einen Bebad§ten ^orfag gegrünbet.

'5)enn id§ ^atte mani^mal gu oerne^men, unfer gamilien=

frei^ fei nac^ SSerl^eiratung (^ornelien^ bod§ gar §u eng;

man moUte finben, baJ3 tnir eine (Sd§roefter, ber äJ^utter 25

eine ©e^ilfin, bem ißater ein 8e!§rling aBgel^e; unb Bei

biefen 'äl^b^n BlieB eg jti(^t. @§ ergaB ftd§ wi^ von un=

gefä^r, ba^ meine (Altern Jenem grauenjimmer auf einem

©ipagiergang Begegneten, fie in ben ©arten einluben nnb

fid^ mit il)r längere Q^it unterl^ielten. |)ierüBer loarb 30

nun Beim 5lBenbtifd§e gefdf)er5t, unb mit einem gemiffen

93e^agen Bemerft, ba^ fie bem 35ater mo^lgefallen, in«

b^m fie bie ^aitpteigenfdl^aften, bie er al§ ein Kenner

tjon einem grauen^immer forbere, fämtlid^ Befige.
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hierauf ivaxb im exften ®to(f ctn§ unb ba§ anbcrc

tJeranftaltet, ehen ai§> jtienn man (S^öfle ^u ermatten

l^aBe, ba§ Setnmanbgeräte gemuftext unb auä) an einigen

Bi^l^er oernat^Iäffigten ^au^xat Q^ba^t ®a üBerxaf^te

e id^ nun einft meine SJJutter, alg fte in einer 35oben«

fammer bie alten SSiegen BetradTjtete, morunter eine über«

grofee tion ^^u^aum, mit (Slfenöein unb @&en]§oI§ ein»

gelegt, bie mid§ e^mal§ gefd§men!t ^attt, Befonber^

l^err)orftad§. ®ie fc^ien nic^t gan^ gufrieben, aU x^ i^x

10 öemerfte, ba^ foI(i§e @c§au!el!aften nunmel^r üöllig au^

ber SJlobe feien, unb ba'j^ man bie ^inber mit freien

(S^liebem in einem artigen ^ör6d§en, an einem 35anbe

üB.er bie <Sd§ulter, roie anbre furge 2öare, gur 'B^au

trage.

15 ©enug, bergleid^en SSorBoten gu erneuernber §äu0«

Iic^!eit geigten fid§ öfter, unb ba i^ mid§ baWi gang

leibenb üer^ielt, fo uerBreitete fid§ burd§ ben ©ebanfen

an einen Q^^f^'^^^r ^^^ fi^^^ SeBen bauern fottte, ein

fold^er griebe üBer unfer §au§ unb beffen 35emol§ner,

20 bergleic§en e^ lange nidfjt genoffen ^attt.
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m§> dJoet^c im ^uli 1813 mit bem b ritte ti Steil feine

SlutoIJio.qrap^ie gu einem norläuftöen Stöf^Infe öefü^tt ^aüe

(DflI. ©inleitnno fSb. 22, ©. XIV), entmaxf er ha^n ba§> nod^*

ftefjenbe, erft bnrd^ bie SSeimarifd^e Slu^gaße ße!annt ge*

morbene SBormort:

,,.(£§e ic^ biefe nunmel^r oorlieoenben brei SBänbc §u

f(^rei6en anfing, ba^te iä) fie naä) jenen @efe^en gu Bilben,

mooon ux\§> bie 30letamorpljofe ber ^ftan^en Belel^rt. ^n bem
erften foüte ba^ ü'mb naä) aUeti ©eiten sarte SSurgeln

treiben unb nnr menig Keimblätter entmicfeln. ;^m gmeiten

ber 5^nabe mit lebhafterem @rün ftnfenmeiS mannigfaltiger

gebilbete S^^^Q^ treiben, unb biefer belebte (Stengel foHte

nun im britten 33eete ä^ren* unb rifpenmei^ gur SBlüte

j^ineilen unb ben i^offnungSü ollen ;^üngling barfteEen.

greilid^ ift e§ ©artenfreunben mop be!annt, ba^ eine

^fiange nid^t in jebem SBoben, ja in bemfelben SBoben nid^t

jeben ©ommer gleit^ gebeii§t, unb bie angemenbete Wlü^^

nid^t immer reii^lic^ belofjnt; unb fo ptte benn aud^ biefe

S)arftellung, mehrere ;^al^re friiljer ober gu einer günftigeren

3eit unternommen, eine frifd^ere unb frohere ©eftalt ge^

minnen mögen, ©ie ift aber nun, raie eS jebem QJemorbenen

begegnet, in i^re SBegren^ung eingefc^loffen, fie ift non i^rem

inbioibuellen ^wftanb umfc^rieben, uon bem fic^ nid^tS ^in^vi

nod^ l^inmeg tun läfet, unb id^ münfd^e, ba^ biefeS 2öerf, eine

SluSgeburt meljr ber 5Rotmcnbig!eit al§> ber 3Sal)l, meine

gefer einigermaßen erfreuen unb il^nen nü^lid^ fein möge.

S)iefen SSunfd^ im iü) um fo angelegentlid^er, al§ iä) mic^

eine Zeitlang oon i^nen beurlaube: benn in ber näd^ften

©pod^e; äu ber id^ fc^reiten müfete, fallen bie SBlüten ah^

nic^t aöe Kronen fe^en ^rud^t an, unb biefe felbft, mo fie

fic^ finbet, ift unfc|einbar, fermißt langfam, unb bie 9ieifc
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Soubert. ^a wie oiele ^rüd^te .foUen fc^on tior ber 9fleifc

burd^ tnond)erIet 3wfööio'^citen, unb ber ^cnufe, ben man
fd^on in ber ^anb gu ^aöen glaubt, tüirb oercitelt.

©0 gei^t e0 ben SSerfen ber S^Jatur unb ber ÜJlenfd^en,

unb fo öi«9 e§ aud^ mir mit meinen arbeiten, mie fd^on bie

erfte ©pod^e SBeifpiele genug barlegt.

3)löge nun bi^ gegenmärtige ^emül^ung iljre ^aupt*

obfid^t erreid^en unb al§> Einleitung su meinen :poetifd^ett

unb anbern ^robuttionen bienen, wovon id^ eine neue 2{u§«

gäbe noröereite.

^n bem Saufe bcrfelben unb, ift e0 mir burd^ ha^

<Bä)id]al gegönnt, nad^ bereu SBoHenbung gcbenle id^ me^r
Slufflärung gu geben, hie man uon mir verlangt "^ai unb

oerlangen mirb. ®enn obgleid^ jebeB bid^terifd^e 325er! gur

3eit feiner ©rfc^einung auf fii^ felbft ru^en unb au0 fid^

felbft mirfen foll, unb tc^ be^megen bei feinem meber SSor*

nod^ Slad^mort, au^ gegen bie ^ritif feine (Sntfd^ulbigung

geliebt, fo merben bod^ folc^e arbeiten, infofern fie in bie

SBergangen^eit ^urücEtreten, unmirffamer, eben je mefjr fie im

Slugenblirf gemirft, ja man fd^ä^t fie weniger, je meljr fie gur

^Verbreitung ber uaterlänbifd^en Kultur beigetragen l^aben;

mie bie äJlutter fo leidet burd^ eine Slnga^l fdE)öner Stöd^ter

tjerfinftert mirb. SDe^ljalb ift e§> billig, i^nen einen l^iftorifd^en

3Bert gu oerfd^affen, inbem man fidf) über i^re (Jntfteljung

mit mol^lmotlenben Kennern unterfjält.

SBom SSergangenen unb ©eleifteten mag man gern im
Stlter fpred^en, um fo me^r aU einer frifc^en :3;ugenb nid^t

äu oerargen ift, menn fie il^re eigenen SBerbienfte gelten

mad^t unb, mit me^r ober weniger ^emufetfein unb SSorfa^,

befonber§ ba^ Snödöftoergangene in biz gerne ^u brängen

unb s« übernebeln tradf)tet.

^ie S3iograp^ie foHte fid^ einen großen SSorrang oor ber

©efd^icl^te ermerben, inbem fie ba§> ^nbioibuum lebenbig bar*

ftellt unb äugleid^ ba^ ;^a^rljunbert, mie aud^ biefe^ lebenbig

auf jenes einmirft. 2)ie SebenSbefd^reibung foll ba^ Seben

barfteöen, mie eS an unb für fid^ unb um fein felbft mitten

ba ift. 2)em ®efd^id^t§fdljreiber ift nid^t §u oerargen, ba^
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er fidf) tiacf) D^efultnten um[ie(jt; aöev barüöcr ge^t bie eut=

seine Stat foroie ber einzelne aJlenfc^ oerloren. SißoIIte man
bie ^etrlid)!eit be§ ^rüpingS unb fetner SBlüten txaä) bem
wenigen £)6ft Berechnen, ba^ anlegt nodf) von ben 93änmen

genommen mirb, fo mürbe man eine fel^r xmuollfommenc

SSorfteHung jener lieölid^en ;^af)re§aeit Traben, ttnb bod^ fjat

ber ©ärtner ha§> ffted^t, fein ;^a^r Blofe nad^ bem äu öe»

urteilen, ma§ i^m fetter unb Kammern fußt. 5(öe§ ma^r«

^aft SBiograp^ifd^e, mofjin bie äurü(fge£)lie6enen SSriefe, bie

Stage6ü(^er, bie SJlemoiren unb fo manches anbere äu red^nen

finb, Bringen ha^ oergangene SeBen mieber ^eruor, me^r
ober weniger mirnirfj ober im au§fiifjrli(^en S5ilbe. ^an
wirb nid)t mühz^ S5iograpfjien gu lefen, fo wenig aU 9fleife»

6efc^reiDungen: benn man Ie6t mit Sebenbigen. 2)ie (SJe*

fd^ic^te, felBft bie Befte, Ijat immer etma§> Seid^enfjafteS, ben

@erud^ ber ^otengruft. ^a man fann fagen, fie wirb

immer tjerbriefelidfjer ^u lefen, je länger hie Sßelt fter)t:

benn ieber 9^ac^foIgenbe ift genötigt, ein fii)ärfere§, ein

feineres 9flefultat au§> ben SSeltöegeöen^eiten !^erau§§ufußli*

mieren, ha benn äule^t, wa^ nid^t als caput mortuum liegen

Bleibt, im dtauä) aufgebt.

©otl aöer unb mufe (5Jefd^id§te fein, fo SEann ber SBiograpl^

fi^ um fie ein grofeeS SSerbienft erweröen, ba^ er i^r ba^

SeBenbige, ba^ fi(^ il^ren Slugen ent§iefjt, aufbewahren unb

mitteilen mag.

SScnn wir unfere SBilbung oon fremben Literaturen 5U

erlangen fucljen, fo fragen wir nid^t, wie alt bie Sßer!e finb,

fonbern wir nehmen an, ba^ fie oortrefflid^ feien, unb fud^en,

fo entfernt auti) bie Reiten, fo fremb aud^ bie ^uftänbe fein

mögen, fie unS unb unS il^nen gu affimilieren. SSaS eine

SSilbung Betrifft, bie wir auS oaterlänbifd^er Literatur

netjmen, oerplt eS fid^ gans anberS. S)er ^naBe nimmt
feine 93ilbung auS (Sd^riften, bie o^ngefä^r gleiches 5llter mit

iljm ^aBen, ber ;^üngling auS gleid^^eitigen, ältere BleiBen

entweber auf bem ^ßunfte fielen, wo fie in iljrer ;^ugenb

geftanben, anbere ge^n mit bem ^ß^^ölter fort, anbere, bie

bem Zeitalter oorgefc^ritten, galten äule^t gleid^faUS an unb
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feiert fid^ um, mie bte üöxigen nacfj!ommen. ®te alte Sitc=

xatnx bet eigenen S'lation ift immer ol§ eine fvembe angu*

fe^en.

3^iefe SBemexJungen merben un§ 6ei bem ^ortft^ritt fo*

mofjl meiner eigenen (^efdf)irf)te, al§ ber beutfd^en Siterar*

gefd^id^te überhaupt gum Öeitfaben bienen !önnen."

Stimmt man biefe brei ©tiirfe eine§ Bebeutfamen S5or»

mort^ aU ©ini^eit unb pit man eine auffc^Iu^gebenbe ©teile

be§> gmölften ^n^§> (113, 32 f.) ba^U; fo erfennt man !lar hiem-
fid^t. (SJoet^e mitt ha§> äßerl nur ül§> (Srgäuäung ber „giitfen

eine§ Slutorleöen^''', al§ SSernoUftänbigung ber „^onfefftonen''

angefetjen miffen. ®a§ Seben foH Dorgefül^rt merben in

feiner organtfd^en, gleirf^fam pflanjenfjaften ©ntmirfelung nac^

ttipifd^en ©tufen; ba§> geben in feinem nerfd^menberifdf)en

dteii^tnm, in feiner ^lütenfulle neben bcm O^teifen ber

^rüd^te; ba^ Seben eine§ ®ic§ter§, beffen SSerfe ber S^lation

äum ^eil fd^on ferner äu rücEen beginnen, fo ba^ bie jüngeren

Sefer fi^ ben ^uftänben erft „affimilieren^' muffen, au§ benen

biefe 2)id^tung ^eruorging. aJlit anbern SBorten: „^id^tung

unb SSa^r^eit'^' mill (mie mir e0 in ber (Einleitung bar§u=

ftellen fud^ten) ba^ birfjterifdfje geben ÖJoetl^eg reprobugieren.

Slufgegeben marb ba^ fd)öne unb befonber^ burc^ bie

d^ara!teriftifd^e ©egenüberftellung oon ©efd^idfjte unb SBio»

grapl^ie mid^tige S5ormort uieEeid^t be§l§a(ö, meil fidf) bem
2)id^ter beim ©räöljlen ber ©tanbpunft bod^ nerfd^oben Tjatte

unb meil er für ben fünftigen O^ieft ber 8eben§befd^reibung

fid^ nic^t burd^ ein 5U beftimmte^ Programm bie ^änbe
binben motite. —

SE)a§ 3)lotto fdCjränft ba§> be§ gmeiten ^eil§ ein, in be*

merfen^merter Stbmeic^ung uon ben in Sut^jerS „Stifd^reben^'

unb StgricoIaS „(Sprüc^mbrtern^' überlieferten Raffungen, in

meldten beiben ,^(Boti ben fjol^en Räumen fteuert''. Slu(^

bit SBünfd^e ber ^ugenb fönnen nid^t alte g^ülle für ba§>

fpötere 2ehen fid^ern. (S§ ift bafür geforgt, ba^ bie SBäume

nid^t in ben ^immel mad^fen, ba^ nid^t alle ^eime gu Sleüer

unb Kammer fültenbem £)bft gebeil^en, bci^ nid^t aöe SBlütcn*

träume reifen. ®er britte ^eil fjat ja „©türm unb ®rang^' gu
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fc()ilbetn unb ben 9?ac^foIgern jener üöergteifenben @örunö§*
;)ertcibe, ben S^omanttfern , eine 2Sarnung§tafel für beti

SESagemut unb ÜBermut ifjrer 35er§eifeungen norsu^alten.

@Ifte§ ^ud§ (@. 3-67)

®aS elfte fSuä} Bringt ba§ @nbe ber ©efen^eimer ;9?bt)llc.

Slud§ bie Zäunte ber Seibenfc^aft unb SieBe i^aBen t^r 3iel^

unb ha^ Seßen läfet fie nid^t in ben ^immel mad^fen. 9^un

erft ift ©oetlje fä^ig, ©^aJefpeore aufäufäffen, ben er ja

löngft !annte. ©enialtig mie auf SSilfjelm SReifter mixtt auf

i^n ber grofee SDramatifer; aöer er ftumpft ifjn miebcr für

ben eJenufe ber SCntife aß. ©o le^rt bie§ S5ud^ üBeraU b^n

feurigen :^üngling, ber „öel§errfci^en unb sugleid^ geniefeen'^

wottte, ner^id^ten unb entfagen.

(Seite 3, ßeile 2. SSgl. bie Stnm. gu mb. 22, @. 200, 31.

(S. 3, 3. 20. ©oet^e Behielt „9^ad^tquartier^' Bei, oörao^l

Sfliemer, fein (Sefretär, ,/9^ad^t^erBerge, ^erfierge'' üorfd^lug;

n)ie er benn au§ einer längeren dt^if)e non ^rentbmörtern,

bie jener Beanftanbete, nur ^raei Befeitigte. — dJoetl^e unb

aßerilanb lehrten am 14. £)tt, einem (Sonntagnac^mittag,

§urücf. ^m üBrigen Bemerft ©ün^er nid^t unrid^tig: „®ie

gange 2)arfteHung fd^meBt d^ronologifdt) in ber 8uft, fo ba^

jeber SSerfuc^, fie mit ber neuerbing§ burd^ ©ebid^te unb

^Briefe Begannt gemorbenen 3Bir!li(^feit in ©inüang au

Bringen, oergeBlid^ ift; einzelnes ^atfäd^lid^e, ba§> in ber @r*

innerung l^aftete, ift gefd^idEt Benu^t, aBer ba^ ©an^e nur
eine freie S)id^tung, bie jebod^ ba^ mirflid^e SSerpltniS im

ganzen richtig miberfpiegelt, ba^ ber junge S)id^ter fid^ ber

Öeibenfd^aft miEenloS l^ingaB, Bi§ i^m biz Unmöglid^feit, bie

©elieBte, bie fein .^ers gefeffelt ^aüe^ ^eimgufü^ren, fd^raer

auf bie (Seele fiel.^'

5, 29. ;^onatpn (Smift, ber Berühmte englift^e (Satirüer

(1667—1745).

6, 34. S)ie Ofterferien 1771.

8, 27. |)cBelg mebiä)t ,^(Sonntag§frü^e'' : „<Der (Samfti^

^et äum (Sunntig gfeit^'; in feiner Oflejenfion ber ,,%{it>
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mannifc^en ©ebid^te'^ ^oh ©oeti^e tiefet 6efonber§ l^eroor

(1805).

9, 17. «Bgl. ^b. 23, ©. 219.

11, 15 f. S)iefe ©teile, burrf) bte g^xieberile öleic^fam gum
®emu§ ber elfäffifc^en Sanbfc^aft exl^oben loirb, ift für bie

Stuffaffung, bie ber ©id^ter biefem SiebeStJerpltniS gaö, öe*

fonberig mid^tig.

14, 11. SDa§ f^eft fiel, nac§ n. Soeper, auf ben 19. Wlai;

biefer jtüeite g^rü^lingSaufentl^alt in ©efenfjeim bauertc min*

befteniS 14 Stage, alfo hi^ in ben ;^uni i^inein.

14, 31. liefen erlebten 3^0 tJerwertete ÖJoetlje in ben

„SSa^loernjanbtfd^aften^' {mb. 21, ©. 66).

16, 30. ^ie exfte [ftetaxbation im Siebe^Toman.

19, 18. ©ine fünftlerift^e ^ütion, bie ein SieblingSmo*

titJ @oetl§ifd^et dtomam^ gemeinfam genoftene Öettüxe, in bie

(Sxsäl^lung bringt.

20, 17. 5luf einem SBIatt unter @)oet^e§ SSorarbeiten

fte^t, im Stnfd^lufe an bie S3b. 22, ©. 296 öefprod^ene Slna=

l^fe ber „3Jlanon SeScaut^': ,/^er mittelmäfeigfte 9f^oman ift

immer not^ beffer al§> bie mittelmöfeigen Sefer; fa ber

fd^led^tefte partizipiert etwas» von ber ^ortrefflic^teit be§

gangen ©enreö.'^'

23, 26. 2)ie (Sefen^eimer Sieber, bie erfte voüe 35lüte

t)on ©oet^eS Itirifc^em SBermögen, ftnb glüdlicS^ermeife boä)

gröfetenteilg erhalten; barunter ba^ gleich (24, 8) erniä^nte

„3Rit einem gemalten S3anb'^, ba^ (&xiä) ©d^mibt bie reinfte

g^rui^t ber beutfd^en Slna!reonti! genannt ^at — ^uä) in

bem 95rief on ©^arlotte v. (Btein uom (Bnbe ©ept. 1779

fd^reibt @oetl§e, ba^ er bei feinem bomaligen 33efuc§ in

©efenljeim (ogl. 64, 22) bort „alte Sieber^' fanb, bie er „ge«

ftiftct^' ]§atte. 3^ einem berfelben („©rroat^e, ^rieberüe''')

^at Ttaic g?rieblänber, S)a§ beutfd^e 2ieb im 18. ;9^a^r^unbert,

93b. 2, @. 27 f., bie oon ©oet^e benu^te äJlelobie nac^ge*

miefen.

26, 11. @§ ift gerabe für bie§ ßiebeSoerpltni^ be*

jeid^nenb, ba^ g^rieberife uon bem gemo^nten ^intergrunb

ttid^t gelbft merben barf; unb bie^ eben foa auc§ ©oet^c ent*
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fd)ulbigen, 5er fie in bic eigene SSaterftabt gu entführen ni^t

töagte. — SSatet unb (Sd)tt)iegert)oter SSxionS raaxen au§

Strafeöurg.

28, 3. Tlan ben!e an bie SfioHe, hie ,,.f)amret^' im

„SSilfjclm Slleiftex^' fpielt, unb Bead^te ben Übergang xion bem

ibi)Eif^en ©olbfmiti) gu bem tragifc^en ©^afefpearc.

29, 2. ^iex txiit BefonberS ftarf ]§ex'öor, wie tjöllig bic

®5ene ber $;on5meiftet§töc|ter al§ SSoröereitung ouf ©efen=

^eim gefd)rieben ift.

29, 22. ^gl. ^b. 23, ©. 174, 18 f. ©c^on im erften

(Strafeöurgex ©emeftet niat ©oet^e mit ber Aufarbeitung

feiner ^iffertation befd^äftigt. @r bifputierte bann (mit

56 ^rjefen) nic^t, mie einft fein SSater, pro gradu doctorali,

fonbern nur pro licentia, unb marb alfo nid^t SDoftor, fonbern

Sigentiat. (£rft 1825 ift ®oet!§e S)oltor gemorben, unb smar
laonorarius aller g^afultäteu. {^aä) o. Soeper.)

30, 3. Set)fer§ Meditationes ad Pandectas (1718—47)

„tt)iberfprad§en oietfa^ ben gangbaren Slnfic^ten ber anbcrn

gelehrten S^^ec^tSle^rer. ®a§ 50g ©oetr^e eben an, mie in

ber ^ird^engefc^id^te biQ ^e^er^' (^ün^er), ogl. 33b. 23,

©. 163, 21.

30, 6. SSgl. bie STuSfuIjrung 143, 1 f.

34, 8. S)ie ©fjaralterifti^e ©d^öpfUnS — fidC)er auf bio»

grapfjifdje £luellen geftü^t — fott eine ^meite gleid^fam ft)m*

bolifc^e (l)eftalt nor unfer 2(uge führen, bi^ un§ ba§> „para*

biefif^e fft^üntaV^ al§ „ein ausgebreitete^ mofjIgetegeneS

SBaterlanb^' uergegenmärtigt. — ©c^öpflin ftarb 77 (nid^t 75)

;^arjre alt 1771; bie Alsatia illustrata erfd^ien 1751 unb 1761;

ber gadeläug fiel auf ben 24. 9^ot). 1770.

34, 32. „©mergiert unb eminierf^: er mai^te fid^ früi^

bemer!bar, marb fd^on 1725 nad^ Petersburg berufen, reifte

oiel. 2ln bem ^lang ber fremben StuSbrürfe l^at ©oet^e ge*

rabe in biefer ^eriobe fold^e greube, ba^ er ia fogar bic

tjaterlänbifcl)e ©timmung mit bem g-rembrnort auSbrütft

„®eutfc^^eit emergierenb"' (ügl. 2lnm. gu SBb. 23, ©. 202, 5).

36, 21 f. Sloc^, geb. 1737, Herausgeber ber üon ©c^öpftin

fjtnterlaffenen unb SSerfaffer eigener gefclji(^tlid)er SSerfe,

©oetl)cS SBei-fe. XXIY. 18
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gelangte crft fel^r fpät (1802) äu einet ^rofeffur ber fRcdjtz.

— Diöetltn, äwei :^arjte älter, wax e6en ^xofeffor hex Sogil

unb a^letap^^p geroorben. (9^ad^ S)ün^er.)

37, 14. „3tt)tlift'': ber fic^ mit Bioilrec^t befd^äftigt,

wie hit 3lbt)o!aten.

38, 15. .^ier, an biefer entfd^eibenben ©teile, raeift ber

S)i(^ter nod^malg barauf ]^in, bofe (Strasburg über feine

3u!unft entfd^ieb unb ha^ nic^t nur STlotnienbigfeit, fonbern

au^ g:rei^eit, felbftgefafeter ©ntfc^tufe in ber Tjier getroffenen

©ntfc^eibung für S)eutfc§tum unb 2)i(^tung tag.

38, 23.
' SBgl. 65oettje§ ©pruc^

:

„aSie? SSann? unb SSo? — S)ie (SJötter Bleiben ftumm.

S)u tjalte hi(^ an§ 2SeiI unb frage nid^t aSarum?'''

40, 27. aJlelc^ior ©rimm (1723—1807), ber ^reunb

^iberot§, geabelt 1776; ©oetfje lernte i^n 1781 in &otl)a

fennen. SSgl. 95b. 28, ©. 159, 34.

41, 7. „5)ifferiere unb biatogiere''': l^alte Slbl^anblungen

unb regelrechte QwitQt^pxä^e; ein Söortpaar wie 34, 32

„emergiert unb eminiert^^

41, 16. 2)a§ //grüne ^olg'^ fann etwa eine Saft frifd^ gefal*

lenen ©c^neeg tragen, unter bereu SlufUegen ba§> bürre ^crfnicft.

43, 4. ®er fran^öfifi^c 'Max^ä^aü Sucfner, ein alter

.^ufar ^riebric[)§ b. ®r., I^atte bie ©todprügel in ber fran=

§öfif(^en Slrmee einfül^ren wollen. 5ll§ ber erfte Unteroffizier,

ber bie (£$e!ution Ijatte au^fü^ren muffen, fid^ erf(^ol3, weil

er fid^ befd^impft füllte, gab man biefe 9^ac^a^mung auf.

43, 28. @oet§e bad}te an feinen „Urfauft'', wo e§

SB. 195
f.

(ogl. S5b. 13, ©. 210) Ijeifet:

„SJlein ^err aJlagifter, Ijab' er^raft!

©ei er !ein fd^eHenlauter ^or!

Unb ^reunbfd^aft, 2ithe, «Brüberfd^aft,

^rögt bie fid§ nid^t oon felber oor?

Unb menn'g mt^ ^-rnft ift, wa§> su fagen,

;^ft'ö nötig, aSorten nadjäujagen?'''

44, 1. «Bgl. ^b. 1, @. 95, 35. 47
f. „«Bettermirf)elei^' be*

geirfjnet bie plmnpe, triniale ©emütlid^leit.



5U ©ette 37-49 275

44, 11 f. ©in furjer iWtxblid über bie 3wftänbe ber ba=

maligen fransöfifd^en Literatur, eine Slrt ©egenbilb gu bem über

bie beutfd^e im neunten ^ud^. SDer ^auptaccent liegt (mie in

,,9?ameau§ Steffen'') onf bem ^egenfo^ urmüc^figex Begabung

Sux ,^6ejafjrten nnb oorne^men^' ^tabition, ber fid^ in ©prad^e

nnb ©efc^madE, Literatur nnb (Sd^aufpietfunft offenbart.

46, 31. «Bgl. 95b. 23, (S. 244, 4 f. Sllfo aud^ per ber

©egenfa^ non ^nfd^auung unb l^ergebrad^ter a^leinung, mie

in ber „gjarbenlel^re"' nnb fo oft bei ©Joct^e.

47, 8. ©iner ber gemaltfamften Übergänge in „5)id^tung

unb aSaJ^ri^eif'. SSoItaire mirb als frangöfifd^er ^t)|)u§ ber

^od^gebilbeten ^JefeUfd^aft ©d^öpflin gegenübergefteHt, gleid^»

jeitig aber an^ aU ^icf)ter ber ©d^ule unb Überlieferung

bem naioen 9f?aturgenie <Sl§afefpeare. ,,®er erfd^öpfte unb

mübe gemorbene ^lomaniSmuS gibt bie ^errfd^aft ab an ben

fid^ oerjüngenben germanifd^en ÖJeift'^' — fo ^at v. Soeper

biefen Slbfd^nitt geiftreid^ lommentiert.

47, 27. (SJoet^e he^iz^t fid^ per auf :Sofep^§ Steife nad^

g^ranlreid^ 1777, auf melrfjer er Rätter in Bern befud^te,

aber an bem in f^erneg mo^nenben, bem ^obe na|en 9SoI*

taire norüberging. {^aä) S)ün^er.)

48, 7. S)e SSeEot) „®ie Belagerung non (Ealai^^^ 1765.

48, 30 f. Otouffeau unb SDiberot al§ Vertreter be^

„©turmeS unb S)range§^' in f^ranlreid^.

49, 6. ®a§ ©leic^niS marb (SJoetp burd^ bie befonberc

5lu§fü^rlid^!eit nahegelegt, mit ber bie „Encyclopedie" (1751 f.)

ted^nifc^e Borrid^tungen unb Vorgänge beft^reibt.

49, 19 f. ^iberotS „9^atur!inber" in ben Dramen „Le

fils naturel" unb „Le pere de famille"
; „macfere 3Silbbiebe

unb ©d^leid^rjänbler''' (ber SluSbruc! „©d^muggler'^ mar noc^

nid|t au§> bem ©nglifd^en eingefüfjrt) in ber ©rsä^ung „Les

deux amis de Bourbonne" erft 1772. ©ie fauben i^re ^a^^'

folger in ben beutfd^en Berbred^erftüdfen, in ©d^illerS

„Oiäubern''' mie hei ^fflanb unb ^o^ebue. — Über bie t^eo=

retifd^e f^rage ber „5täuf(^ung^' ober ;^ttufton in ber S^unft

ogl. „^iberotS BerfudT) über bie ^lalexeV^ unb „Über Söa^r»

^eit unb Söafjrfd^einli^feit ber ^unftmerfe^' (Bb. 33).
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50, 33 f. 8e ^ain (1728—78) unb 5tufre0ne (1728—1804)

ttJerben in S3riefen ^xiebxit^^ be§ (SJtofeen an SSoltaire (1775)

öi^nlic^ ttJte .^ter d^ara^terifiert.

51, 10. „©inna^' tjon e:orneiIIe, „ajlit^ribaf t)on Siacine.

51, 24. „^^gmalton^', dton^\^au^ 3Wt)nobroma, fud^t

Äunft t)oH!ommen in Statur aufsulöfen, inbem bie S3elebung

bex ©tatue ttti^t al§ ftimbolifc^er SSoröong, fonbem aB
ittufioniftifc^ei: ©ffett oorgefu^rt wirb. „3)li[(^ung bet (Sinn-

li^Mt unb be§ Slrtiftifc^en . . . ©rnjad^cnber S'laturaüSmu^

in ber ^unft^' l^eifet e§ auf einem besügUd^en SBlatt ber 9Sor=

otöeiten. Über bie ftar!e 2Bir!ung auc^ auf ©oet^e ogl.

Lüfter, S)ag I^rift^e ^rarna im 18. ;^a^r§uttbert, «ßreufeifd^e

;3fa^K;ßü(^er SBb. 68, 163 f.

52, 3. 5Sic hit beutfd^e Literatur mirJt an^ bie fran*

§öfif(^e junädjft Beirxenb unb oerrairtenb auf ben jungen

S5ic^ter, Bi§ er im lünftlerifc^en Un^bvud ber eigenen ©r*

fa^rung ba§> mittel finbet, 5^unft unb «Tiatur, 2Birmrf)£eit unb

fc^önen (Schein §u oerfö^nen.

52, 16. „Systeme de la nature ou des lois du monde
physique et du monde moral", 1770 pfeubont)m erfc^ienen,

oon ^iberot^ materialiftifd^em f^reunb ^olha^ oerfafet.

53, 4. SDie „©p^emeribeS^' (ngl. S8b. 23, 2lnm. 5U 153, 7 f.)

enthalten ^eo6ad^tungen über Himatifd^e ©inflüffe. ©oet^e,

ber biefe felbft ftarf cmpfanb, f)at fie in ber 3Ka!arie ber

„SBanberja^re^' mtjt^ologifc^ nertörpert.

54, 9. „^ingepfa^It'^', nad^ bem ^ollänbifd^en bepaalen,

al§ fefte ^fä^le mie etma Bei ber Sanbuermeffung ^infe^en.

54, 33. S)er Stbfd^nitt über ©^olEefpeare fehlte noc^ im

©ntmurf.

55, 11. S)a biefeS auf bie flüd^tigen (Ermahnungen

©^afefpeare^ im smeiten ^eil ber Slutobiograp^ie nic^t besogen

werben !ann, mufe man annehmen, ha^ ©oet^e ftc^ ^ier

üöüig mit 355il|elm 3)leifter („Se^ria^re^' S5ud^ 3, ^ap. 11)

ibentifiäiert.

55, 17. ßioet^eg Sluffo^ „©fjafefpeare unb Jein ©nbe'''

erfc^ien 1815 im ©ottafc^en „aJlorgenblatt^

55, 20. S)obb, The beauties of Shakespeare, 2. Uufi. 1757.
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56, 1. Sßielanbg ÜBetfe^ung erfd^ien 1762-66; nur ber

,,(SomtneTnac^t§traum''' in SSerfen, fonft in ^^rofa wie bic

ÜDexfe^ung ©ft^enöutöS, ügl. S3b. 23, @. 66, 34 unb Slnm.

gu 135, 32
f.

i)ie ©rörtexung ü6er bie ^ed^nif ber Über*

fe^ung warb rool^l burd^ bie SHegfamfeit ber Sfiomanttfer auf

biefem ©eBiete (Befonber^ 21. 3ö. ©(^legelS) ueranlafet.

57, 17. Quibbles: üBermütige SSortfpielereiett.

58, 1. Sen§, „2tnmer!ungen iiBer§ Sri^eater neBft ange*

pngtem üBerfe^ten <Stü(f <S^a!efpeare^'', 1774 anont)m er*

fd^ienen.

58, 10. ^ofj. midjael mcinl)olb Seng (1751—92) xvax in

©trafeBurg al§ dJefeEfd^ofter sraeier furlänbifd^er Ferren

tJ. ^leift. ®cr ©ttttüurf gu einer auSfü^rlid^eren 93er)anb*

lung Sengend finbet audf) in unferer Slu^gaBe feine (Stette

unter ben „95iograp^ifd^en (^insel^eiten''' (^b. 25 ^Xn^ang).

S^iefe Breitere ®fjara!terifti! mu^te gurüdEtreten , meil Seng

ol§ Biofee .^intergrunbgfigur eine gleiche SBebeutung mit 5Bol=

taire unb ©^afefpeare nidfjt einmal burdC) hm Umfang be§

Serirf)te§ erhalten burfte. ^r ift nun Blofe ©^ponent ber

f]^a!efpearifierenben ^ugenb. 3Sgl. ferner 183, 9 f.

58, 27. whimsical, etma „üoll feltfamer Einfälle''''.

59, 5. „(S;iomn§'^', bie Starren in ©Ija!efpeare§ SDramen.

— S)a§ „©pitap^ium^' in „Verlorene SieBe^mürj''' (III, 2) Be*

^izf}t fid^ auf einen t)on ber ^ringeffin gefd^offenen ^irfd^

unb mirb tjon htm pebantifd^en ©dfjulmeifter ^oloferneS

oorgetragen.

60, 5. 3SorjI mit einem (SeitenBlicf auf äfjnlid^e (Bpielc

ber fRomantüer.

60, 13. ,/ba5U''': nid^t gu ben Quibbles (57, 17), fonbern

5U ber SBemunberung ©fjalefpeareS unb feinet .^umor§.

60, 21. (£§ ift Begeic^nenb, ha^ ®oetf)e, ber gleich roieber

auf ha§> äJh'infter gu fpred^en !ommt, bie ©c^ön^eit ber Be»

rül^mten gotifd^en Slird^e gu 9Jlol§r)eim fo menig ermärjnt,

mie er etwa in ber „:^talienifc^en S'ieife''' ber S^irdt^e üon

9(ffifi gebeult.

60, 28. S)er „ungel^eure Slerolitf)''' gu ©nfiS^eim mar am
7. 9^00. 1492 niebergefaKen unb mog urfprünglic^ 280 ^funb.
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Grft SBiot ftetttc 1803 ba§ S5oxfüimnen t)on 3?leteorftem

raiffenfi^aftltc^ firfjcr. (9^ac^ t). Soepcx.)

61, 2. SDic Söaafa^rt fanb jäfjtüi^ im ^uli gut ^eier

ber ©r^eßimg ber (SJebeine ber ^l. Obilie, ber ^o^ter beS

^eräogg ©ttit^o, ftatt.

61, 11. S)ie „fpätexe, aber barum nid^t minber gelieöte

Stoc^ter^' (Slnfpielung auf Sear§ erfte Stnxebe an bie gleich*

faE§ tt)efen§üern)anbte ©orbelia) i[t natüxlirf) Ottilte in bcn

„SöaljItJexttJanbtfcCjaften^

61, 28. diüdM)x au§ ber SSeite in bit (Snge, in Slnalogie

be§ 3)lelufinenmäT(^en§. — S)ie bomben Tjatte ©oet^e 6ci

i>er S3elagexung uon Tiain^ heohad)tet; u gl. 33 b. 28, ©. 231.

63, 7. 9^acC)öe0iIbet in bein Buntem gufammenpatfenben

iBnbe be§ SBuc^eS.

63, 27. „offcnöaxe§ ©erjeimni^^': wie (SJoet^e (^auft

35. 672) non ber Statur fagt „ge^eimni^üott am offnen ^ag^'.

63, 30. „©(^affner ber 35auli(^!eitcn^^ mar ber öerüljmtc

Orgelbauer unb Slltertum^forfd^er ^ot). 8(nbrea§ ©ilBer«

mann. (Bx Ijat ®oet|e nad) einem 35rief vom 28. 9^ou. 1771

(eottafd^e SluSma^t I, 109) ba^ „ayiünfterfunbament^', aöer

nid^t bie u erfprodienen SfJiffe be§ gangen 5luf6au§ gefd)ic!t.

64, 4. ©ine f^-unbamentalibee be§ äBer!e§, mie ©oet^e

erft burdj Slnfdljanen unb S3etrad^ten einen /,95egriff^' er«

meröen mufe, ^att ber non ben SBätern ererbten ^rabition.

S)er „95egriff^' ift für ©oet^e bie leßenbige ^Bereinigung oon

finnlit^er unb geiftiger Stnfdjauung; ogl. fSb. 23, (S. 122, 20

unb mb. 21, (S. 43, 27.

64, 22. Über biefen fpäteren S5efud^ in ©efenfjeim ogl.

ben fcCjon gu 23, 26 ermäl^nten S5rief an (S^fjarlotte o. Stein

unb bie §u 58, 10 silierte ©üg^e ü6er Senj.

64, 30. Ü6er bie 3eit ber SfJüdreife ift mit (Sic^er^eit

nur 6e!annt, ba^ ßJoet^e feinen ©efiurtStag 1771 mieber in

f^ran!furt feierte.

64, 34. ^er gemaltfame Üöergong ift ^iex lünftlerifc^

ßcal&fid^tigt.

65, 11. ^ctex V. 35erfdjaffelt, ^oföilb^auer (ba^er „einer

feiner (i^efeöen'^') unb 2)ire!tor ber 3ßi5^ßttö'föbemie.
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66, 4 f. ,,öefttitten''': I3efonbcr§ tJon Seifinö gegen SBindel«

mann, ©oetljeg eigene Slnfid^t ,,Üßer Saoloon''' in ben „^ro*

ptiläen^ ngl. 335.33. — ,,^aftor nnb «ßoau?^'; bie ^oloffc

ber Sf^offeöänbiger com SlJlonte ©auatto. — ,,9fiotonbe'' : ©anta
SOlatia 9lotonba, ba§ ^ant^eon.

67, 13. ®a§ „(Sd^auen'' beS Saofoon fättt ab gegen ba^

be§ 3}lünfterg : bie SSere^rnng ber gotifdjen ^unft läfet ßJoet^c

bie Slntile nit^t tJoCanf müxbigen; bod^ ift immerhin feit

5£)xe§ben eine ^nnäfjerung gu Derseic^nen.

67, 26. «Bgl. nber bie 3eit ftitten gfJeifeng „©efd^ic^te

ber f^arbenMjre^' int ©ingang ber 3. STöteilung. S)ie päba^'

gogifd^e Slöfid^t ber ©«^lufen»orte ift nic^t gu nerlennen.

gjtJÖlfteg ^UC^ (©.67-131)

S)a§ Swölfte ^nd^ ]^at feine ©infjeit in ber ©ntfte^unggs

gcfi^ic^te be§ „SSerl^er^' nnb beS „©ö^"'. 2(I§ 35orgefd^id^te

niirb ba^ SSerpItni^ beg ^ic^ter^ ^nm ^ublilnm fungiert.

S)ann folgt bie pftjd^ologifd^e Si^ilbernng be§ 2lbfd^iebe§ non

^rieberüen unb be§ Stnfgefjeng ber neuen ßieöe ^u Sötte,

foraie bann, burd^ erneute SSIicfe auf feinen Eintritt in bie

Literatur unterbrodf;en, ber SieBeSroman oon ©oet(je*3Sert^er.

— SDa§ 33ud^ umfafet genau ba^ erfte ;9^a^r (@ept. 1771—72)

nad^ ©oet^e^ dtüdU^x au§> (Strasburg.

67, 27. „^er 3Sanberer'' — bie§> SSort gibt gleid^ ben

@runba!forb an, ber 89, 13 aufgenommen mirb. ®oet^e ^at

noc^ feinen feften @i§ — ©trapurg, g;ran!furt, SSe^lar

löfen fid^ ab, unb Heinere 9fieifen folgen. S)ie Unruhe be§

SBerbenben nerlangt nati) Slu^füHung burd^ äußere ©in«

brürfe.

68, 10. 3unnd§ft gilt bie§ non rein menfd^ltd^en SBe*

gie^ungen, mie gu g^ri^ o. (Stein, bem ^tipod^onber ^rafft;

raeiter^in oon literarift^en, mie 5U einigen 9iomantifem.

70, 27. ^0^. ^einr. Tlexd (1741-91) erfd^eint ^ier aU
eine 2lrt 3Jlifd)ung non SBefjrifd^ unb ^erber. S)ie ®^ara!te«

riftif ift fi(^erlidf) tro^ allem, ma§ man bagegen oorgebrad^t

Xjat, treffenb, aber unleugbar Ijart unb lieblog. Slu^brüdfe
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wie „ettt)a§ ^igctattige^'^, „pmtfc^ utib tüdifd^''' Jonncn ocv*

le^en, ha (§Joet^e eben felbjt mit dtc^t befannt Ijat, SJlertf

oiel 5U oerbanfen. Sflan mufe fid) i^ier triebet red^t bte 216*

fid^t be0 3Bet!e§ tjor 2(uöen l^olten. ^ür hen jungen S)i(^ter,

ber hit SBelt licbeooa erfaffen foll, tft ber galltg*t»ertteinenbc

@eift oon a}lepI)iftop^eIe§*9Jler(f bie ben!6ar öcfä^tUi^fte

SSerfud^ung. ^liä)t gtunblo§ f)at er nötiger SBoltaire in feinem

„glütfliefen Slltet'^ (mie Seffing ixonifd^ foöte) gezeigt, oer*

Bittemb unb netfiittert, unb boneben ©^alefpeateg poetifd^e

SSeltbeja^ung. :^n bem :päbagogi[d^en D^oman alfo, beffcn

^elb hex sulünftige 2)id^tcr be§ ,,3Bert^er'' ift, mufe Ttzxd

al§> bebenllid^et ;^ntxigant auftreten; feinen menfd^lidfjen 3Ser=

bienften um bie nod) aU^n meiere unb unentfd^Ioffene ^er*

fünlic^Eeit ©oet^eS mirb biefer an anbem ©teilen gercdfjt. —
ajlan möd^te übrigen^ meinen, äJlercf fei für ©oet^e tro^

allem fo ,,infommenfurabeP gemefen, ha^ er gu einem ab*

fd^liefeenben Urteil über i|n niemals gelangen !onnte. Ob*
)e!tit) ift menigftenS leineS feiner Urteile über SJlerdE (t»gt.

S. SB. 5U edermann 18. ^ebr. unb 2. Slpril 1829) unb fo

benn fieser aucf) biefe§ nid^t.

71, 30. „(SittlidC) unruhiger ©eift^', milber au0gebrü(ft

ttma ba^fclbe auSfagenb, wa§> frül)er über ÖJünt^er geurteilt

marb (ogl. SBb. 23, (S. 60, 21 f.): o^ne fcften S^arafter, o^ne

ftetige ^enbeng, Dilettant in ber SebenSfüljrung unb be^^alb

aud^ Seben^tJerfe^ler tro^ atter ^lugl^eit unb S5egabung.

72, 11. „©e^eimer ^miefpalt in unferer Siterotur''' : bie

oerborgenen Slnfeinbungen unb ©epffigfeiten innerl^alb ber

äufeerlid^ gufammenpltenben ©d^riftfteHergeneration. S5gl.

SBb. 23, (S. 85 über bie täufd^enben gaffaben.

72, 29 f. 2lnbrea§ ^eter v. ^effe, ©d^roager t)on ^erber§

SBraut; Mag. theol. ^eterfen, (5r§iel^er ber jüngeren ®ö§ne
be§ Sanbgrafen; SBendE, dtettox be§ ^äbagogiumS in $5)arm*

^tabt

73, 10. „6Jö^^' mar in feiner erften ©eftalt fc^on abge*

fd^loffen, aB ®oet^e ^cxd fennen lernte.

73, 19. „SSon beutfdf^er SBaufunft"', ©oet^e§ ©rftlingi^*

f(^rift, erfd^ien im 9lot)ember 1772 unb mürbe in htm i^lug*
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Uaü „SSon beutfd^ei: Uxt mib ^unft^' 1773 itJteber a6öebrmft.

(93b. 33, (S. 3 f.)

74, 23. S)a§ ©töefinig biefet öiölifd^en ©tubien, bic

,,3tt)o 6i6Iifc^en ö^xagen^' 1773 (35b. 36), hldU f)iex m-
genottnl.

75, 16. S(tt ber SluSlDilbunö biefer ÜBetseugungett l^atte

,^erbcr fidler einen ftarlen Slnteil; ü6rtgen§ lag fie in ber

SfJid^tung jener gum ]§iftortf(^en ©inn erraad^enben Seit

76, 21. „begriff' ^ier im :prägnanten ®inn wie oöen

(t)gl. Stnm. su 64, 4): ^Bereinigung non „(55Iauöen unb

^d^aucn''', geiftiger SBetrad^tung unb Slnfd^auung.

77, 6. SSoItaire fteüte in feinem „©auF (n)ie fpäter

SOIeifener unb ^eine) ben ©anib al§ ruc^lofen 3öflc5rber unb

SSerbrecfjer bar.

77, 9. 5aif 2Jlid^aeIi§ (ogl. 2lnm. 5U S3b. 23, ©. 41, 8

foiüic 73, 17) njar eine ganje ©djule gefolgt, unb |)erber

Begann in feiner SSeife bie nationalen ©runblagen ber

^ebräifd^en ^oefie ftarsulegen.

77, 31 f. ®ie erfte 5tnfi(^t in ben ,^Swo öiblifd^en g^ragen^',

bie anbere nad^ neuen <S>tubien non 1797 erft in bem ben

?loten äum „^ioan'' eingefügten Sluffa^ „:Q^iSraeI in ber

SSüfte''' erörtert. (S3b. 5.)

78, 10. ;^n ber gmeiten „SiBIifi^en B^rage''.

78, 18. „S3rief beg ^paftorg su *** an ben neuen «|5aftor

äu ***^' 1773; üon lÄouffeau unb ^uftu§ aJlöfer im ^on 6e*

einftufet, mie bie „^-ragen'' oon bcm im Stej^t folgenben

,f)amann. (95b. 36.)

78, 34. ©ie erfd^ienen erft nad) ®oet^e§ Stob, 1840.

9SgI. ©^fpräc^e mit ©deermann, 29. g:eBruar 1824.

79,3. ^ol). ÖJeorg Hamann (1730—88): „©o!rattf(^e

^entmürbigleitcn'' 1759, „SDie Wla^i au§> SJlorgenlanb'' (bal^er

bie 95enennung 79, 23. 80, 10) 1760, „SSoKen^' 1761, „^reug*

güge eines ^^ilologen^' 1762. ©ein SBilb gefjört ^ier^er, rceil

er aU 93orIäufer be§ „(Sturme^ unb S)range§^' unter ben

filteren erfdC^eint, „whimsical" mie nur einer, burd^ unb burd^

originell, 9Serfed)ter oon Sirabition unb Slnfd^auung gegen

ben ^errfd^enben aBftraften Sf^ationalt^-muS; fdfjeinbar Be*
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ftimmt, ben Seutfd^en folc^ ein „tecxüatet^' gu ttjctben, if)ncn

folgen ,,pt)ainif(^en ^obeac''' ju geöett, tüie SSico ben :^ta=

lienern. Slßer tf)m fe^lt nod^ gan§ ba§ ^uölifum; ^lopftot!

Befi^t ein§, töciß eS afier md)t ^u öerjerrfc^en; unb tJon ben

3}lufenalmanad^en unb ;^ouxnaIen au§ (87, 23) mu^ fid^ erft

ein ^publilum füt ,,&öi§'' unb „SSert^ex'' Bilben. — (SJoet^e

i^at (ngl. 81, 4) bie 1821 t)on 9fJotfj in SJiünc^en begonnene

^amonn=3lu§ga&e in ber Zat geförbert.

83, 8. .^amannS S!orxefponbenten, unter benen gerbet

«Benan \t^i)t, leiten su biefem gurütf. S)iefer war im Slpril

1771 aU ^ofprebiger nadö S5ütfcburg gegongen, n»o er 5U*

gleirfj aU literarifcfier 33erater unb g:reunb Z^oma^ ^hht

(gcft. 1766) erfc^en fottte.

83, 21. ©nJift (ogl. 3lnm. gu 5, 29) war ^cd^ant gu

©t. ^atritf in ^rlanb gemefen.

84, 6. ^lopftotfS ^Berufung erfolgte 1774 ; ugl. 248, 18 f.

84, 29. SSgl. m. 23, <S. 80, 33.

85, 18. ^efonberS bie 9^oc^bruceer ^atte ©oet^e frü^

<iuö eigener ©rfa^rung gu neraöftfjeuen gelernt.

85, 30. ;^m ©ommer 1773, ba§> SSerf erfc^ien ein ^a^r

i)arauf; ugl. b^n ^rief an ©d^önBorn com ^uni*^uli 1774.

©oetije ift Ijier in ber (^Ijronologie feljr frei oerfa^ren.

86, 14. SSielme^r 3600 ©uBffriöenten.

86, 27. S5gl. bzn eBen gitierten ^rief, ber, Bei eigner

S3egeifterung, bod^ fc^on melbet, ba^ bie ganje SSelt un^n^

trieben fei mit b^m SSer! unb niemanb e§ uerfte^e. S)a§

fSnü) fjat nodtj auf §(. SS. ©rfjlegcl gemirft, ift oBer fpäteren

(SJcnerationen nic^t mit Unrcd^t üoßig fremb gemorbcn.

87, 25. (Sin ®elBftäeugni§ non allgemeiner Geltung.

88, 9. S)ie (Spoc^e beö „©türmet unb S)range§^

89, 28. @ebidC)tet im Slpril 1772. (^b. 2.)

89, 32. ^BermalS tritt i^icr ber ^ßaratteliSmuS smifc^en

i»en ©efcf)ic^ten non Sucinben {bi^ neBen ©retdfjen unb Sln=

nette [89, 2] nid^t genonnt ift) unb ^rieberifen ^eroor; tJgl.

Slnm. 5u 29, 2.

92, 7. S)a§ ©d^littfd^uljlaufen alfo al^ SSorBereitung auf

iie Dffianifc^en (B^mcn im „Söertljer^' auf^ufaffen. —
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^Iopfto(!§ SScrfe fte^en in ben Oben „SBraga" unb ,,2)cr

GiSlauf'. SSgl. au^ ©oet^je^ @ebi(^t „aJluf', früher ,,(Bi§»

leöenSlieb^' überfc^rieöen (SBb. 1, (S. 43. 316); fetner ba§

„Concerto drammatico " 35. 71 f. (^b. 7).

93, 1. S)att, Volumen rerum Grermanicarum novum sive

de pace imperii publica. Ulm 1698.

93, 19. (Sine wnnbexlic^e 93emerlnng, bte rao^I nur

roieber ^jcrfönüd^e unb allgemeine ©ÄiicEfale nerfnüpfen foff.

— S)ie ®efc^i(j^te be§ ^ammergerii^tS ^ü^t ftd^ auf nid^t

meniger al§> brei^el^n tJexfd^iebene ©d^xiften (2llt ©. 38 f.).

94, 15. S)ie ö^eme, bie ©oetfje ja felbft im ,/@Jö^^' poe*

tifd^ auSnu^te.

95, 4. $^er 3Siener Üteic^g^ofrat, urfprüngltd^ nur pc^fteS

©eric^t für bie fatferlid^en ©rblanbe, Balb eine birefte ^on*

furrens be§ 9lei(^§fammergerid)tö.

96, 3. aSieber ein feltfamer <Sa^, gu erflören avi§>

©oet^eS QeuQxii^, ba^ er leidster eine UngerecfjtigMt er*

tragen lönne al§> eine Unorbnung („Belagerung oon äJlains'^,

S3b. 28, @. 251, 21).

99, 4. ^ro6eniu§ ^erbinanb ^iirft n^^ürftenBerg führte

ba^ Direktorium 1715—21.

100, 28. S5er SSorfi^enbe be§ ^ammergerid^tS mar ber

„^ammerridE)ter^', bie aJlitglieber fjiefeen „Slffefforen'''. Unter

ben megen S3efted^lid^!eit fufpenbierten mar ^apiuS, ber im
„®ö^'' unter bem Slnagramm ,^<S>apnpi^^ norJommt.

101, 27. aSieber ber non ©oetr^e fo gern ^ernorgepöene

©egenfa^ fd^einl6aren ©langes unb ocröorgener Üöelftänbe,

mie bei ben „a^litfd^ulbigen'^, beim ^rötor ^linglin unb fonft.

102, 8. „®efanbtf(^aft§untergeorbnete^': bie ,,mtat^i^''

(mie man Tjeute fagen müfete) ber sur SSifitation gefc^idten

24 ©pegialgefaubten.

102, 26. Slug. ©icgfr. v. @ou^, <Sc!retär non Braun*

frf)meig=aSoIfenMtteL — ^reil^err v. Sl^iclmannSegge au§ Tled^

lenburg ^ielt fid^ nur eines ^rogeffeS megen in Söe^lar auf.

103, 9. Söian bead^te bie a^ift^ung non SBotjtgefatten

unb SOflifebiUigung, bie &oet^e beim auSfü^rlid^en Vortrag

ber „Weiterleiten^' Be^rifd^S, (Boui§> u. f. m. an ben Züq legt.
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SKo§ er pnbaGOöifd) aU 36it'5ergeubun0 bebouert, toet^ er

bod) ä\fi)cü\äj nl§ ein älf^ittel jur Sluf^eiteruttg be§ 8efer§ ^u

loürbigen. $^tefe ^erirfjte fjaben ^ter bie gletd)e 35ebeutung

n»ie bie ,/fomifdjen ©pifoben'^' im 9f{oman.

104, 23. ©oet^e warb am 25. fölai 1772 al§ „^^icaftifant^'

Beim Stammergeric^t immatrikuliert. @§ fäHt auf, ha^ oott

bcr 9flei[e, Slnlunft, ©ingcmö^nung faum hie dtebe ift: fo

ftar! eilt ©oetFje feinem Qiel gu, uon feinem erften bid^te*

rifi^cn Stuftreten (bem „35 on beutfd^er ^aufunff' unb bie

öeiben bißlifdjen ©rf)riftd)en ja nur prölubiert l^atten) gu

ersäfjlen. — @oud§ Slitterorben mit feinen ^ütionen ift ein

^ublüum unb eine 2)id|teröemeinfd^aft gugleic^. Sll§ mir!*

lieber ®i(^ter mirb aöer ^riebr. Sßil^. ©otter (1746-97)

^ertJorgetjoBen, ein geföEigeS „SSerfifisiertalenf', fpäter eine

5lrt ^ofpoet, ^fjeaterleiter, l^ier tion @oet§e (mie ^linger)

aB 8e6en§fiinftler freunblid^ Begrübt. — ^oie§ aJlufen*

almanad^ (feit 1770) erhielt feit 1773 Beiträge von ©oettje;

©Otter mar 3)litreba!teur.

105, 3. 2)ie Stenbens auf Unafirjängigfeit, im ^ainbunb

S5ürger§, 33offen§^nb ber ©totfierg gunöc^ft poUtifd^ au0*

gebrücft, Tjängt boä) enge mit ber reuolutionären ©efinnung

ber neuen ^ft^eti! gufammen; bie 33eäiel^ungen §u ©nglanb

finb in Beiberlei ^infidjt Begeid^nenb. g^ür ©oct^e geprt

auc^ ber ^ainBunb gu ben S3a]^n6rec^ern beS> „®ö^" unb

feines (SrfoIgeS.

105, 33. SSoItaire „Sar la tolerance", ©djU^fd^rift für

ba§> 5lnben!en be§ au§ religiöfer Unbulbfam!eit ^ingemor»

beten :^ean (£ala§, 1762; auf bem kontinent ber erfte öffent*

lid^e ®ieg eines ^riuatmannS ü6er öffentlid^e äJlifeßröud^e.

106, 2. Öanater Ijatte „in ©emeinfd^aft mit bem 3DlaIer

güep bie SBeftrafung be§ ungereimten SanbuogtS f^eliic

©reBel, beS (Srfjmiegerfol^nS be§ regierenben S^'^^^^^ S5ürger«

meifterS, unb bie (SrfjabloSfjaltung ber SSerle^ten 1762/63

burcfjgcfe^f' (n. Soeper). Sgl. 196, 15.

106, 34. 5lnfpielung auf öe!annte Se^roerfe OJoct^eS

felbft unb Sut^erS.

107, 3. Stud) (jier ber ^inmeiS ouf 3JJangeI an ©ei^alt.
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bieSmnl in bcr erregten 35egeifterung. Tlan uergleic^e fc^on

bie öe!annte ©teile au§ einer 9fie§enfion in ben ,,^ran!6furter

©ele^rten Slngeigen'' 1772: „9fiömerpatrioti§muS! S)aüor 6e*

nia^re unS ©Ott, njte vox einer 9lie[engeftalt! mir mürben

leinen (Stu^l finben, barauf au ft^en; !ein ^ett^ brinnen su

liegen."

107, 12. S)a§ fog. „95arbengeBrüE'' ber teutfd^tümelnben

^la^a^tmx ^lopftotfS mie ^ret[j^monn unb S)eni§.

108, 8 f. Introduction 4 l'histoire de Danemark (1755—56)

par J. H. Hallet. 3flefeniu§' erfte SluSgaöe ber (Bbba 1665.

108, 14. S)iefe S5emer!ungen gelten gleid^äeitig h^m

burc^ bie 9fiomantil neu emjecften :öntere[[e an norbijc^er

unb inbifc^er 3Ö^t)t^ologie.

109, 6. S5apper§ Sfleifen, 1672 i^ottänbifd^, in ber

beutfc^en Üöerfe^ung (1681) „Slfio ober auSfütjrlid^e 95e«

fdjreiöung beö 9fleid^§ be§ grofeen Tloc^oU unb eine0 großen

^eil§ üon ;^nbien" u. f. w. — „S)er Slltar be§ dtam^^ (eigent*

liä) ,,dtama^ ^oatar''', iiBemjanblung in menfd^lic^e ©eftalt),

ha^ ^eraBfteigen fHama^ gur @rbe. 2)er Slffengott ^anuman,

dtama^ Reifer, uiarb fpäter t)on ©oet^e energifd^ abgetan:

„5luf eniig l^ab' i^ fie oertrieben,

SSielföpfige ©ötter trifft mein SBann,

(So SBifd^nu, fRama, aSrama, ©deinen,

©ogar ben Slffen |>annemann." (B^^tue 3eenien II.)

109, 28 f. @U^^ Histoire literaire de la Grece, motJOn

1772 eine beutfd^e Überfe^ung erfd)ien. — SBoob, Essay on

the Original genius and writings of Homer, 1769.

109, 20. „auftauen''' ift oietteic^t nur ein au^ bzm erften

SDütat oerfj^leppter ^örfefjler ftatt „auftauchen"; ha aber

ouc^ ha^ überlieferte äßort richtig fein Jann, beliehen mir e§

im Zcp.

110, 11. (Sine oon ©oet^e oieHeid^t guerft gemachte SBe*

mer!ung, bie feitbem uoHin^altlic^ beftätigt morben ift.

110, 25. SSgl. 95b. 22, ©. 244, 31 f.

111, 21. S)er ©egenfa^ ämifc^en ber geljaltootten ^oefie

Römers unb ber Seer^eit be§ ^age^ äwingt ben nac^ ^orm
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nnb ©efjalt ftreBenben S^id^ter „in äft^etifd^e (Spelulationen^'

hinein.

111, 29. ©ulsevö „^^eorie ber frfjönen fünfte''' mar
nic^t ßlofe angefünbigt, fonbern ben etften Steil Ijatte Tlexd

fd^on in ben ^ranffurter ©ele^rten Stn^eigen oom 11. geöruar
1772 Bef^jrod^en, alfo oor ber SSe^larer ^eriobe; ber gmeite

S5onb erfd^ien 1774.

112, 2. ©in giitnbamentalfa^ ber ©oet^ifd^en ^ft^etif,

auf bem öefonber^ au^ ber ©egenfa^ be§ „©türmet unb
©rangeS^' gegen bie ältere Literatur öerul^t; man benfe nur
an hie 5(ufna^me beB „SSSert^er'^ 6ei ©oege, S^icolai unb
felBft Seffing!

112, 29. SSieber alfo ber ^Begriff ber „(Srfatjrung''', be&

SeBen^ge^alte^, ber nun aöer an ben jmei erften großen

SSerlen @oet^e§ realifiert erfd^eint.

113, 32. ^ie f(^on mel^rfad^ angebogene ^auptftelle ü6er

bie SlufgaBe non „^idjtung unb Sßafjr^eif'. ^gl. ßefonber^

35b. 22, ®. IX f.

114, 15. «Betanntlid^ ift bie (^fjronologie be§ „Söertfjer'''

in „®id§tung unb SSa^rfjeif' t)er[d^o6en. ©oet^e ftettt e§ fo

bar, al§> fei ber Oloman im ^al)xe 1772 gefd^rießen, beffen

©ommer er in SSc^Iar nerleöte, nnb nid)t nielmeljr 1774.

114, 21. 5^eftner mirb gar nid^t, Sötte S3uff nur mit bem
SBornamen genannt, um 2)id^tung unb 3ßar)rrjeit Tjier rcc^t

ineinonber üBerge^en gu laffen, mie Oei jener „Olioia^' ber

©efen^eimer ^bi)üe. — gteflner (geb. 28. Hug. 1741) fjatte

fidf) 1768 mit ©fjarlotte, ber jmeiten ^oc^ter be§ S)eutfdO*

orben§s5lmtmann§ ^uff gu äöe^lar, nerloöt. (JJoetfje lernte

Sötte Bei ber tnit it^m mie mit i^r oermanbten g^rau be§> ^ro=

!urator§ Beim 9'leidf)§fammergeridC)t, Dr. Sauge, auf einem

SBall im ^ä^et^an^e §u 3SoIpert§^aufen, am 9. ;^uni 1772

kennen.

117, 20. ^arl SSilfj. j^erufalem, geö. 1747, feit 1771

ftraunfd^meigifdC)er ©efretär in SSc^lar, leEite in ^onflift

mit feinem oorgefe^ten ©efanbten unb erlefite ben im 9floman

(fSnü) II, ^rief uom 15. Wläx^) gefc^ilberten fieleibigenben

Vorgang im ^aufe be§> ^ammergeri^t^pröfibenten ©raf
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95affen^eim. ©r liebte bie Göttin bz§> furpfölgif^en ©elretärS

^erb imb crfd)ofe fid^ am 30. £)!t. 1772.

118, 20. ©olbfmit^S „SBerlaffeneS ©or^' erfc^ien im

Wlai 1770; in ben erften brei 9?lonaten nmrben fünf Sluflaßcn

erforbctlic^. — (SJoet^e^ Übexfe^ung (119, 13) ift oerloren.

119, 18. ;^m ©ntmurf ^ie^ eg: „9^iemönb, menn er

aud^ nod^ fo oiel Befi^t, lann o|ne (Se^nfud^t Befielen; bte

nia^re ©e^nfud^t aBer mu^ G^Ö^« sitt Unexretd^BareS ge=

xtd^tet fein, bie meinige mar e§ gegen bie bilbenbe ^unft.

;^e mel^r e0 mir an ^ed^nif unb an ©ebulb ferjite, fie §u

ermerBcn, befto ftörler mar hie 95egierbe, auf geiftigem 3Bege

5U erfaffen, tüa§> nur burd^ förperlidCje SJttttel errungen

merben !ann, unb in biefer 9^idC)tung fd^ien id^ mir ein nie

§u befriebigenbeS 95ebiirfni§ augenblidflid^ ^u Befriebigen.

9^iemanb mirb Ijierin ben magren S^arafter ber ©efjnfu^t

oerlennen.'' '^a^n nodf) bie S^oti^en: „fTleigung gu einer

Sraut. Slrbeiten an einer fremben Literatur, ©treben in

Ü^ad^a^mung ber Statur. @in§ ptte ]|ingereid^t, um einen

ayjenfc^en narrifcC) gu mad^en.'^ ©rftere (SteHe fiel fort, ha

im 13. ^ud^ augfürjrlid^er t)on jener ^enbens gur bilbenben

^unft gefprod^en mürbe.

119, 33. |)tipfner, feit 1771 ^rofeffor in ©tefeen, foEte

für bie f^ranffurter ©elel^rten 3ln§eigen gemorbett merben.

3u biefem SSerbebefudT) begab fid^ GJoet^e am 15. 2(ug. 1772

nad^ ©iefeen, mo er al§ „8egation§fc!retär SBanberer non

Söe^Iar''' in ber ^orfd^reiberlifte be§ SSod^enblattS üerseid^net

mürbe, ©d^loffer mar aber bei bem ^efud^ nid^t gugegen,

bagegen 2ottc 95uff.

120, 33. Solan benfe an bie (Sd^ülerfsene im „t^auft".

121, 11. e^riftian ^einr. ©d^mib, ^profefjor ber ^oefie

unb «Berebfamteit in ©iefeen (1746—1800).

121, 34. Sriöfeel, ^albeg £luart, üblid^e^ 5:rin!mafe mie

je^t ber ©d^oppen.

124, 9. ®ie „^ran!furter ©ele^rtcn 5lnscigen^' maren

bo§ non ayierdt infpirierte Organ ber jungen (SJeneration;

^erbcr, ©oetfje, ©d^Ioffer arbeiteten am :^a^rgang 1772

eifrig mit. «Bgl. mb. 36.
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127, 15. (Samuel (SlaxU^ lateinifc^e ^omer^Üöerfe^ung

ift ber ^omer=2lu§ga6e von ©rnefti (1759—69) beigefügt.

127, 21. „(^eiftreid^''': vom GJetft burd^brungen, cnt^u*

ftaftifc^.

129, 27. 2Bie f^rieberife nid^t unter bie ©töbter, borf

Sötte nid^t unter bie fd^arfen ^ritüer kommen; t^re Sttmo*

fppre ift bürgerlid^sfriebltc^eg ©eniefeen unb (Straffen.

130, 20. ®ie S)arfteaung ber 2l6reife ift geroaltfam unb
ungenau. 3Jferd£ lernte ßotte SBuff f(^on in ©iefeen !ennen

(vQl nnm. SU 119, 33). Slm 11. (Sept. 1772 SRorgenS um 7

tierliefe ©oetlje SSe^lar, brei SSoc^en nad^ Sö^crrfg Slöreife

unb nad^ heftigen inneren kämpfen. Slud^ mar fofort ein

bauernber Slbfd^ieb beaöftd^tigt. S)ie ^arftellung im 9^oman,

am (Sc^lufe be§ erften ^ud^e§, entfprid^t ber SSirtlid^feit genauer

ol§ bie in „SDid^tung unb 2Bar)r^eit'' gegebene, ^ier raoßte

©oet^e bie (Sd^ilberung au^ Sfiürffid^t auf ^eftnerS von ber

5ßorträtäljnlic^feit entfernen. S)c§^alO ift an^ Wlexd eine

ftärlere SKepl^iftop^ele^roUe guerteilt, al§> er bamaU in

SSiröid^feit fpielte: ber äußeren @inn)ir!ung be0 Intriganten

xvixb äugefc^rieöen, ma^ in SSai^rfjeit burd^ bie §u gefäl^r»

lid^er ^öi^e erraac^fene Siebe^leibenfd^aft be§ S)id^ter^ nötig

tuurbe.

^tei^e^nteg ^ixä) {<B. 131-182)

5Da§ breijeljnte SBud^, eine§ ber ütrseften, ^at barsuftetten,

ttJie nac^ le^tem ^erufSfud^en unb (Sc^roanfen, ba§> 6i§ jur

tJöttigen SSersroeiflung fül)rte, mit „©ö^''' unb „SSertf^er^'

(bereu ©ntfte^ung ba§> oorige 95ud^ analt)fterte) ber (Sd^rift«

ftetter fertig mirb unb vov ba§> ^uölifum txitt Ul§> le^te

S5or6ebingung feiner 2Bir!fam!eit mirb ba§> St^eatcr nod^

nad^ge^olt unb nid^t aEgu glucfUd^ eingefügt; mie benn über*

l^aupt bic§ 35uc^ in ber ^ompofition §u bcn fc^mädtjeren, in

ber S5arftellung 5U ben ungteic^mäfeigcn geprt. ^er (Sc^lufe

erinnert einigermaßen an ben be§ sehnten SBud^eS. ®er

S)ic^ter faßt ^ier feine Slufgabe mefentlic^ päbagogifc^; als

aSüieScrsie^er, aU 9flebner §um 3Sol! tritt er me^r benn alö

freier „©elegen^eitSbic^ter^' großen ©tilö auf.
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S)ex Slnfang tft ftäxfer aU fonft im 9fJomanftil ße^ialten;

ha^ OxaUl (132, 1) tann aber, tro^ feiner fijmöolifc^en 33e'

ijeutung, 100(3! für fjiftorifd) öetjalten werben. @olc^e 95e«

fragung bcr 9latur lag im (Stil ber ©türmer unb 2)ränger;

9?ouffeau mar tfjuen audj barin üorangegangen; au^ biz

(Sinjeirjeit, ha^ ba^ SJleffer „mand^e (Serätf^aften in fi(^

vereinigte'' (alfo etma nodf) ^fropfengie^er u. bgl.), fpric^t

gegen blofee ©rfinbung.

133, 3. 3)er (SJefjeime (Staatsrat oon la dto^z, ittegi«

iimer ©otjn be§ ©rafen (Stabion, mar feit 1771 im ^ienft

be§ ^urfürften non 5trier. (Seine anontjmen ,/95riefe über

ba^ 3?lön(^§mefen'' maren e6enfaa§ 1771 erfd)ienen. (Seine

©attin (Sopfjie, geß. ©utermann, 3öielanb§ ^ugenbgeliebte,

^atte er 1753 geljeiratet; fie mar eine uielöelieöte (Sd^riftftel*

lerin, beren „©efc^id^te be§ g^räulein^ u. (Stern^eim" ©oetfje

in ben frankfurter ©elefjrten Slnseigen öefproc^en Tratte. —
SDlajimiliane, geb. 1757, fjeiratete 1774 ben Kaufmann S5ren*

tano in ^-ranffurt unb mürbe bie SO^utter tion ©lernend unb

Bettina 95rentano. 1780 ertjielt la 9^ocl)e feinen Slbfd^ieb in

Ungnabe, fo ba^ na^ feinem ^obe 1788 (Sophie in un=

günftigen SBerpltniffen lebte; fie ftarb erft 1807, 76 ;^a^re alt.

133, 21. t^ranj SJlic^ael Seud^fenring , ^effen=barm=

ftäbtifcl)er 9fiat, bann (1784) ^um Se^rer be0 fpäteren Königs

^riebrirf) SSilljelm III. berufen, mar mit ©oetlje oon 5Darm:=

ftabt Ijer be!annt. @r mar mit la ^to^^^ befreunbet, bamaB
jebod) nid^t gugegen, fonbern in ber ©d^meiä. ßioet^e !ommt
e§ aber barauf an, ba^ ^ublifum be§ „äöert^er" angubeuten,

beSljalb mirb biefer Zvjpu^ be§ „empfinbfamen Sefer§'' neben

^rau non la Dfiod^e, bie empfinbfame (Sd^riftfteEerin, gefteHt,

mä^renb la ^od^e felbft mit feiner mönd^^feinblid^en (Stim=

mung teil^ auf ben ,/@ö^'', teiB auf bie Dppofition ber Sluf*

flörer oorbereitet.

133, 31. S)ie offenherzigen unb metteruerbreiteten Briefe

al§ ^orauSfe^ung für bie 33riefe 3Sert^er§.

134, 12. :^ulie ^onbeli, bie g^reunbin 9flouffeau§ unb
3i5ielanb§, in beffen [Romanen bie geiftreid^e ^äßlic^e in

tripifc^en Spotten fortlebt, ^atte Seud^fenring 1771 in ber

a)oet^e§ aSerfe. XXIV. 19
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©d^itjeis !ennen gelernt; (Eaxolxm ^laä)§>lanb fd^tieb gleid^

on ti^rett SBräutigam ^erber (f^eör. 1772): ,,3»tte. SBonbeli,

feine f^teunbin, bic einer ber größten nieiölic^en ^öpfe unb
mit Dfiouffeau im S3rie[«)e(^[er ift^' — Slbelgpatent ber artiflifd^*

empfinbfamen 3Selt.

136, 1. 30lan erinnere fid^ ^ier, wie ©oeti^e sur 3eit

ber frankfurter @retd^en*@pifobe felbft SieBeSgebid^te für

frembe 8ie6^aber verfertigte (S3b. 22, ©. 194 f.).

138, 11. «ölajcimiliane la dio^c fjat STnteil on ber bid^*

terifd^en g^igur ber Sötte im „SBert^er"; eine mirflid^e Seiben^

fd^aft cntftanb nirf)t.

139, 22 f. „^atcr «Bre^^' (1773) l)at Seud^fenring mm
SRobea; „(Satr)ro§'' (1774) iat minbeften§ 3üge non .^erbec.

SBgl. 33b. 7. ®ie erftc SBeröffentlii^ung gefc^a^ 1817.

140, 17. ®ic eigentlid^e 9lf)einromantif geprt mel^r ber

3eit ber ©ntfte^ung mn „^id^tung unb ^Sa^r^eit^' qI§ ber

^ugenbjeit ®oet^e§ an.

140, 29. ®ie S^ennung be§ bamal§ fc^on nerftoröenen

e^it^enreid^ Beruht auf SSermed^felung mit Hm SJlaler SItorgen»

ftern (95b. 23, ©. 160, 10).

140, 31. „S)ie Statur in ber ^unft gu fe^en^' b. l). bie

3SiebergaBe ber 9BirIIid^!eit in ©emälben gu ftubiercn —
eine neue Seibenfc^aft, mie er frül^er (tjgl. Slnm. gu S3b. 23,

©. 130, 18) b'ic S^ä^igJeit, ^unft in ber 9^atur 5u fefjen,

S5ilber 6eftimmten (Stils in bie 3Sir!Iid^fcit gu tragen, an

fid^ entbedEt i^atte.

141, 4. (SJoetfje an ^eftner 21. nov. 1774: „2In einem

fremben ^ult, in eine§ 90laler§ ©tuBe; benn geftern fing

ii^ an, in €)l gu malen/'

142, 28. S)ic (Stimmung ber (Strenge gegenüber ber

Obrigfeit unb ber SJtilbe gegenüber ben Untergebenen geprt

5U bm mefentlid^en SSorauSfe^ungen für bm Erfolg beS

143, 7. Dr. ;^ofj. Wid). ^offmann, (So^n be§ 9)larburger

©d|arfrid^ter§, mürbe 1769 „unter ber 95ebingung, ba^ er

eine ^ranffurterin heirate'', unter bie frankfurter ^tgtc

oufgenommen.



gu (Seite 136—148 291

144, 2. Ü6er ©oetfjeS (Stil unb Ston in folt^cn (Si^tift*

fä^en fjanbelt gei[treid^ ©cfjerer, QJoet^e al§ dicä)t^anmalt

(Sluffä^e üöer ©oet^e ©. 37 f.).

144, 32. 5£)er <Btxeit um bie ©tttlid^feit ber @rf)ouBü^ne,

im 17. ;^al)r§unbert in (Snglanb unb S)eut|c^lanb lebhaft au§^

gefämpft, mar burd) ben ^auptpaftor ©oeje 1769 neu ermetft

morben.

145, 9. S)ie 9^eu6etin, bomaB nod^ @ottfdf)ebg (B^aiu

fpieIbire!torin , fjatte ben .^arleün unter bem SBiberfprudj

^uftu§ aOlöfer^ (1761) üon ber S3üf)ne ueröannt. ©capin,

tJon ©oet^e fel6ft mieber aufgenommen in „(Sd^er§, Sift unb
9f{ac^e'' (93b. 8), unb ©ri^pin finb fran§öfif(^ verfeinerte

formen bc§ Jomifc^en ®iener0. 3Jlan ben!e auc^ an bie

„luftige ^perfon^' im SSorfpiel sum „^auft^^

145, 18 f. g^ic^arbfon (1689—1761): „«Pamela^' 1740,

„eiariffa'' 1749, „®ir ©^arleS ©ranbifon''' 1753. Sitto^

„Kaufmann üon Öonbon^', üBerfe^t 1755. — SDiberotS „^au§*

oater'^' 1758, g^albaire „®er e^rlid^e SSerbret^er'^, äJlercier

„®er ©ffigljänbler", 1775 überfe^t non ^einr. 8eop. Sßagner;

(Sebaine „®er ^fjilofop^ o^ne e§ gu miffen^', unb „©ugenie''

von 33eaumorc^ai§, überfe^t 1771.

145, 32 f. ^. ^. ©ngel „5)er banfbare <Bol)n'' 1771.

„S)er ©eferteur ou§ ^inbeSliebe^', oon ©tepl^anie bem ^ün*
geren 1776, ebenfo ©eblerS „SJlinifter'^ unb „(Slementine'^';

0. ©emmingen „®er beutfd^e ^auSoater'^' 1782.

146, 3. (£!f)of, geb. 1720, mar bie 3ierbe be0 SSetmarer

(bt§ 1774), bann be§ ©ot^aer ^^eater§ big §u feinem ^obe;

fürs nor biefem, am 11. ;^an. 1778, fjotte er ©oet^e befuc^t.

146, 10. ^riebr. 2nbxv. «Sc^röber (1744—1816) übernahm
1771 bie |)amburger 95üfjne unb fe^te enbgültig ©fjafefpeare

für ba^ beutfc^e ^^eater burc^. ©oetfje lernte i^n in SSeimar

perfbnlid^ fennen unb bebiente fid^ feinet diatc^ bei ber SSe*

grünbung be§ bortigen ^oftljeater^ 1791.

147, 29. ©rofemanng ^amiliengemälbe „9^ic^t me^r al§

fec^g ©rfjüffeln^', gebid^tet 1777, erf^ien erft 1780 im 3)rucf.

148, 5. 3Ran benU no(^ an „Kabale unb Siebe^'!

148, 20. ;^m ©egenfa^ su ber ©ntftefjungSgefd^idOte be§
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,,5öertf)er''' i[t bte Ijter für ben „®ö^'' gegeöene im toefettt*

liefen genau. SSgl. ^b. 10, Einleitung.

151, 1. Wlan exinnere fid) ber von 95e§ri[(^ i^m einge*

impften Slöneigung gegen bie SDruderpreffe.

152, 25. (Soet^e !ommt f)ier gu bem eigcntlit^en ^uBliEum

unb feiner Sßertretung, ber ^ritii ©ine ^iotig unter ben

SSorarBeiten lautet: „^eine Station i^at eine ^ritil al§> in

bem 3}lafee, mie fie t)or§iigli(^e, titd^tige unb uortreffltc^e

SSerfe öefi^t.^' (Sr fjatte [id) alfo bie üxitit erft su erf(^affen,

bie bann üor aUem in ©editier unb ben 9ftomanti!ern erftanb.

153, 3. ^ie Ütegenfion mar uieUei(i)t non bem oben er*

mäfjnten (53iefeener ®rf3mib oerfafet. @r nennt ben @ö^ ,,ba^

fcfjönfte intereffantefte äl^onftrum, gegen mel(i^e§ mir ^unbert

tJon unfern !omifc^*meinerlid)en ©c^aufpielen eintaufd^en

möd^ten'^. SßSielanb bemerkte bagu, „ber S5eurteiler ben!e

üöer einige (SJrunbfä^e ber poetifcfjen ^unft unb ii§re Stn*

menbung gan§ anberS al§> ber Herausgeber, unb aHe§, mo§
berfclöe an bem ©tiid table, fc^eine ol)ne genugfamen @runb
getabett^'.

154, 11. ^Bürger fc^rieb am 8. :^uli 1773 an SBoie:

„S5oie! ^oie! Ser S^iitter mit ber eifernen ^anb, meli^ ein

<Stü(f ! ^ä) wei^ mic^ vox (BntX)u\iaS>mu§> tamn gu laffen.

SSomit fott ui) bem S5erfaffer mein ©ntsüifen entbeden?

S)en !ann man bod) noc^ ben beutfd^en (Sfja!efpeare nennen,

menn man einen fo nennen miß. . . . SSeld^ ein burd^ouS

beutfc^er (Stoff! SSeli^ Eüfjne SSerarbeitung I (Sbel unb frei

mie fein ^elb, tritt ber 33erfa)fer ben elenben fJlegelnsSobea:

unter bie ^üfee unb ftellt un§ ein ganseS ©oenement mit

fiebcn unb Obem, hiS> in feine Eleinften Slbern befeelt, nor

Singen. . . . Qdlüd §u bem eblen freien SRann, ber ber S^^atur

ge^orfamer aU ber ttirannifc^en ^unft mar! — O SBoie,

miffen ©ie nid)t, mer e§ ift? @agen ®ie, fagen ©ie mir'S,

bafj ifjm meine (^Ijrfurd^t einen Slltar baue.^'

156, 7. S)er ©eban!enbialog leitet nom S)rama ^um
aSriefroman über.

157, 12. SDafe ©oet^e für ben „SSertfjer''' bie 9loman*

form ^ouffeauS, SBriefe be§ gelben, mäljlte, tuirb Ijier mit
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pft)rf)oIogif(f)en S)lotiDen extläxt^ ttJogeöcn bie üteraxifj^cn

©inflüffe 5urü(ftreten.

157, 34. Stuf einem fSlatt hex SSoraröeiten : „®öt^ um*

gefd^ricBen unb gebrucEt. ^aic la 9floc^e tjer^eixatet. Taedium

vitae. 3Bertfjeriani§m. SDüftere Öeöen^Iaft. ^eriobifd) ruiebcr*

feljtenb. (Sntfc^Iufe gu leöen. SSerttjex geft^rieben unb ge*

bxudt^^. S^^^^^ f^^fo mar Dom ,,@ö^^' gum „SSext^er'' eine

gan§ anbete 33rütfe geplant: pftic^ologifcfje SJlotioietung, bei

ber nod^ SJlajcimiliane la S^iod^e auSft^Iaggebenb fein foüte.

;^^r fRame waxb bann au^ ^ücffid^t auf bie g^amilie (unb

wol)l au(^ bie 2Bit!tirf)!eit) auSgefc^altet, bie pfi)d)ologifd.jc

SOlotiöierung ^rvax beifierjalten, ahex buxd) bie Betonung ber

^Briefform äurüdgeft^oöen unb bann gu allgemeinen S5e*

trad^tungen Benu^t, bie bie melancfjolifd^c 3cttftimmung

nai^elcgte.

158, 18. ©0 fragt and^ ©gmont (II, 2): „;^ft'§ [ha^

Seöen] mol)l be§ 5ln* unb 2lu§äiefjen0 mert?''

158, 23. ©ine parabo^e Säuberung SeffingS, gegen auf*

bringlicfje 9^aturfdjmärmcrei geridjtet.

160, 31. ©ine fur^e ©^arafterifti! and) hex englift^en

Siteratur jener ^age mirb nun nadjgeljolt.

161, 5. ©ine Öe^re, bie ©oet^e Ijier fo entfdjieben uor*

trägt, um Üiii^tungen ber S^^^ ä" öclämpfen, bie ex für 33er»

irrungen anfiefjt: bie büftere ^oefie ^cinrirf)§ v. ^leift,

a. ^l). 21. ^offmannö u. a. S)er Üöergang gu ben „emfteften

2Ber!en^' tft logifi^ nirf)t üoK^ommen §u rechtfertigen. ÖJe«

meint ift neöen gloung ßefonberö mo^l ^erber^ finfterer

SieBling ©mift, and) bie milberen ©legien oon @rai) unb

QJolbfmit^.

161, 27:

©rfafjrung bann unb Sllter, ^anb in ^anb,

©eleiten i^n Big gu be§ ©raBeg Ülanb —
SSoll ©c^mer^en forfdl^t unb fragt er, unb fielet Jiang:

Stuf falfc^em SSeg mar er fein Seöen lang.

„3)ag englif(^e 3itat, SS. 25-28 be§ sur 3eit ^arB II. al0

^ampl^let anonym erfc^ienenen, anfangt ^urfing^am, bann
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,A satyr against mankind', Bef(^Iiefet eine ©c^ilberung tie§

;^ri[;fol§, xüo^in hie SSernunft un§ führen !ann^' (t). Soeper).

161, 31. S)ie§ gilt uon SJlilton, (Swift, ®cfoe u. a.,

fott ahex gleid^seittö bte politifc^en (Sc^xiftfteaer feit bn fratt«

äöfifd^en ^etJolution treffen.

163, 9. S)eT: Berühmte aJlonolog „To be or not to be"

leitet äu hex g^rage beS (Sel6ftmoi:b§ üßev.

163, 26 f. SSieberum ber 3J?angel an ©e^alt im öffent*

liefen unb privaten 2^h^n öe^lögt unb aU Urfad^e aöge*

meiner ^e:preffion bargefteUt.

164, 9:

@o, ba ber ©d^mersen nimmer ii)m genug,

f^ül)\V er meljr SBunben, al§ ^atnx i^m fd^Iug,

Unb malte fi(^ in überbüftrem @rau§
^^antaftifd^ ba^ GJefpenft be§ (SIenbS au§.

5ru§ bem eJebid)t „S)er ©elöftmorb'' in X^. äBarton^ „Oben,

Siebern unb ©onetten'^ non 1771.

164, 31. (3o^Ü)^ an S^eftner auf bie fnlfd^e S^ad^ric^t von
@ou^§ (Selbftmorb (10. Ott 1772): „^rf) efjre anä) folc^e ^at
unb Bejammere bie SJlenfrfjfjett unb laff atte ^^ilifter Zohad^^
rau(^§*Setra(^tungen brüßer mnrf^en unb fagen: ,ba I)abt

if^r'B!' ^^ fjoffe nie meinen Q^reunben mit einer fold^en

SRai^rid^t öeft^merlid) su merben.'' ^mangig ^age fpiiter

erfd^ofe fid^ ^erufalem.

165, 8. ^m Stnfd^Iufe an jene 3Sorte 9J?onte§c|uteu§

iöefpric^t &oeti)e ^eifpiele be§ ©el^ftmorbeS in Stragöbien:

^tjaj, ©affine (in „^uliug ©äfar^')/ Opfjelia, ^arl «Dioor,

»Cleopatra; ober SBeifpiele uon „^erfonen, bie ein 6ebeutenbeS

SeBen tätig gefüfjrt^', loie .^anniöal, (Seneca u. a.

165, 31. ^aifer £)tf)o „prüfte smei ©oldCje oor ber legten

dtu^e unb uerma^rte ben einen unter bem ^opfe, um ii)n

beim Srage^anörudfj, noc^ im S3ett, in feine 33ruft gu ftofeen.

£)tf}0 alfo mar ©oetfjeg SSorbitb, unb bieg Beftätigt 6Joue§

©d^aufpiel ,33lafuren', mo ,@ö^' (bie§ mar ja ®oet^e§ Bei*

name an ber 9fiittertafel) ftdt) nur tötm miU, menn er !alt*
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6lütig genug tüäre, fic^ einen ©ta^l in§ ^ers gu brürfen^'

(o. Soeper). ©oet^e i^afet ben ®tlettanti§mu0 feI6ft Beim

©elbftmorb, njofüt 9fioBe§pierte ein nielßerüi^tigteS S3eifpiel

gegeben Tjatte, wie einft S^exo.

166, 23. SDiefe SSorte fteßen ben pftid^ologifi^en ^rogefe

bcr ©oetfjifc^en ^id^tungen ttjpifd^ bar.

166, 29. SSgl. ®oet^e§ SBriefe ou§ bem STlotJember

1772 (©otta'fd^e Sln^ttJarjl ««t. 65—69) unb «8b. 16, ©in*

leitung.

167, 16. SUayimiliane la fRoä)^ max mit bem fe^r eifer*

füd^tigen Kaufmann 35rentano net^eitatet unb feit 15. ^an.

1774 in ^xant^nxt ©oet^eS Steigung $u i^r ftf)eint nit^t

6i§ 5ur eigentlichen Seibenfc^aft angemac^fen su fein. ;^m

Februar unb Wläx^ 1774 uerfafet er nun ben „3Bert§er'', eine

fiefreienbe SBeic^te über ba^ SSerpItni§ ä« ^ottc, unb ein

menig au^ (mie bei ber „Saune be§ SBerlieBten'^) eine :poe*

tifd^e Stat ber ©elbftersie^ung unb ber SSarnung SJlaace 95ren*

tano gegenüber.

167, 29 f. ©umeis, ^ed^ant be§ ^oaegialftiftS ju

<St. Seonfjarb. grau ©erniere, «erheiratet mit htm 95efi^er

einer grofeen ^arfümeriefabrif in ^ranfreid^. gamilie Sitte*

fina*®cOn)ei§er, mit S5rentano üermanbt unb ebenfalls sur

italienifd^en Kolonie geprig.

168, 34. (SJoet^e fd^rieb am 28. SRörs 1775 an grau
üon la 9flod^e: „^d^ l^ah i^x [ber äJlajce] biSl^er mein SBort ge*

Ijalten unb nerfprad^ i^r, menn il^r ^ers fid^ ju i^rem 3)lanne

neigen mürbe, motte i^ mieber!e^ren, ic^ bin mieber ba^

unb bleibe hi^ an mein ©nbe, menn fie @attin unb ^au^^

frau unb Butter bleibt. Slmen.'^'

169, 1. 3mifc^en ;^erufalem§ Zob unb bem Einfang ber

SluSarbeitung „2Bert^er§'' nerftrid^en fünf SBiertelja^re.

171, 16. fSlzxd ^atte foeben erfahren, ba^ feine grau
i^n i^intergangen l^atte.

172, 20. ®iefe§ fünftlerifd^e Credo dJoet^eS, ba§> äu ben

StuSeinanberfe^ungen über biz befreienbe ^eiterfeit ber

maljren ^oefie (ogl. 161, 5 f.) bod^ nidf^t üott!ommen ftimmt,

ift in ber gorm ben berühmten ^rogrammmorten ©pinojaä
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nat^geöitbet, er ttJotte ba^ treiben ber SDIenfci^en ,^wtbcx tier*

Indien noc^ öemeinen, fonbern öeoreifcn'^'.

172, 29. Snicolai „^reuben be§ jungen äöert^erS. Seiben

unb ^teuben Söertl^evS be§ SRanneg^' 1775.

172, 32. «riicolai raar 1811 geftoröen, be§^al6 Be^anbelt

@octl^e (jier (1813) ben nac^ bem S3eifptel ber „Xenien'^' von
ben fWomontüern mifefjanbelten SOflann mit ©d^onung. Unter

ben S5oraröeiten bie ^oü^ : „9^icolat§ 9Zieberträc^tigfett, burd^

Sf^eBeninfinuationen Slutoren oerbäc^tig ju mad^en'^'; aud)

^atte (SJoetfje ben 5luffa^ ^antg über „SBüc^ermad^erei^' neben

SRicülai§ Stntraort barauf „Über meine geleierte Silbung'^

ftreifen m ollen.

174, 20. S)er „alte m^im'^ hübet ben ©d^lufe oon ©üe
tj. IRcpgom^ SSorttiort ju feiner 9f{ed[)t§barfleaung „©adfifen*

fpiegcF^

176, 29. Slnfprad^e an ba^ ^ublüum feiner ©egenmart.

178, 28. ®a§ „^a^rmar!t§feft^' fam 1774 aB gmeiter

^eil be§ „^Neueröffneten moralifd^^politifd^en ^uppenfpielS^'

bei SBetjganb Ijerau^. ®en erften ^eil bilbete „®e§ ^ünft«

lerS (Jrbettjallen'^, ben britten unb legten ba§> „^aftnad^tö:=

fpiel üom ^ater 35rer)^'. S)er „Prolog gu SBaljrbtö 9Neueften

Offenbarungen'' marb burd^ Döpfner im gebruar 1774 ju

©iefeen in S)rudE gegeben; ^a^rbt^ Sßefud^ fanb erft im

folgenben ;^af)re (1775) \tatt.

179, 18. ©oet^e trat bamalS nur mit ^lopftodf in SBer*

binbung; mit äJlöfer bire!t gar nicljt, mit feiner ^oc^ter

^rau ü. 9Soigt§ erft nad^ bem 35efudf)e bei ben SBeimarifd^en

grinsen burrf) einen 35rief oom 28. S)e5. 1774, ogl. 237, 6 f.

2)ie (Sd;ilberung 3Jlöfer§ foE ba^ fBilb eines redeten, äu

feinem ^ublüum im beften ^er^ältniS fteljenben „3Solf§*

rebnerS" oergegenmärtigen unb baran ba^ bamalige ;^bcal

©oetljeS iUuftrieren. S)enn noc^ moßte er hei bem „55oU"

felbft anfragen unb auf ba§> gan§c beutfcfje ^ublilum mirfen;

aber f(^on beuten ©rfal^rungen mie bie eben gefd^ilberten

an, ba^ er fidf) auf engere Greife 5urütf§ie^en mirb.

179, 28. S)er erfte ^anb ber „^atriotif^en ^^antafien"

erfd^icn 1774.
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182, 3. äJlöfcrS aJlaöfenreben «jerben fjier mit bcm

bramatifc^eu (Spiel be§ ©oetfjifc^en SBreifeS oevglic^cn.

182, 23. 9fiefiönietter ©^lufe.

^ierse^nteg ^ud^ ((S. 182-223)

S)a§ t)ier§e^nte 95uc^ fü^rt norf) einmal xet^t in (Stntm

unb 35ranf} Ijinein, um bie „Sammlung''' im fünfjefjnten unb

gemiffermafeen abfrfjliefeenben SBud^e rjorgubereiten. Sen^,

ber unglücflid^e 5Reöen6uljler @oet^e§, bex in ber ©örung

fterfen bleibt unb im abfurben ®e6aren be§ 3Ro[le§, ift ai^

^ontraftfigut gu ber be§ gelben au^füfjxli^ gefc^ilbert: ifjm

fe^lt bh .^onäcntrntion , hie biefen rettet, ^reilid) läfet bic

päbagogif(^e Sfieöenabfic^t ber Se6en§gefcl)id[)te eine 06je!ti*

üität nic^t 5u, mie fie etwa für Slntonio unb Za\]o ober

felöft SarloS unb (Slauigo aufzubringen mar.

183, 12. „mit Siebe'': freilid^ eine fad^lid^e Siebe, bie

ober ©oet^e boä) Ijeroorljebt, um fic^ gegen ben SSormurf lieb*

lofer (Sc^ilberung be§ ^ugenbfreunbcS — menn aud) erfolg«

lo§ — 5U becfen. «gl. 3lnm. gu 58, 10.

183, 17. SSgl. «Bb. 22, (S. 289 au 187, 14.

183, 24. 3wgleic§ ßl^ 3öin! an bie „neubeutf(^*religio§»

patriotifdje ^enbenj", etma an^ an ^i^te unb feine uon

®oet^e nic^t gebilligte politifcl)e .^altung aufäufaffen.

184, 4. 3öie fic^ felbft, moEte GJoetlje mit bcm „SSertljer"

anä) feine 3eitgenoffen oon ber ^ranfljeit ber ©pod^e geseilt

^aben.

184, 13. „©in (Schelm in ber ©inbilbung": S^ad^aljmung

non SBü^ncntiteln mie „®cr ^ran!e in ber ©inbilbung" =
„le malade imaginaire". Sen^ mirb alS Präger einer c^ar»

gierten ©IjarafterroHe aufgefaßt.

185, 2. ©oet^e urteilt ^ier über Sengend geitvex^ä)xt)m'

bung anberö aU früher über bie oon SBeljrifc^, bie hei beffen

geringerer ^Begabung unfc^ulbiger mar. Über ben unfc^ä^=

baren Sßert ber gdt in ben „äöanberjaljren" ^uc^ 3, ^ap. 11.

185, 7. 3Sgl. 9lnm. ju 58, 10.

185, 15. (Bin l)übfd)eS SSeifpiel für bie (Sd^mierigfeit
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getDiffer ©a^bilbungett im SDeutfj^en unb äuglei^ für

dioctfjeg SRad^gieDigMt. (B^ l^ie^ urfprünöIidC) ,/Befd)lofe nun

fid^ in bie ©d^öne felbft mxlitU gu fteUen'^'. 9^iemer fteHtc

brei ©egenoorfc^läge sur aSa^I: ,^6efd^lo^ nun in btc

<Sd^tine fic^ feI6ft uerüeöt ^u fteHen" ober ,^befc^lofe nun

fiel fellbft in bie ©d^öne nerliebt §u ftcHen^' ober, mit Be=

fonberer ©mpfefjlung, bie oon ©oet^e angenommene fjaf«

fung. Slutf) fonft Tjat ©oetfje gerabe im ©ingang be§ oier*

sehnten 95uc|e§ ga^reidtje ^nberungSoorfdaläge ^ti^m^x^

befolgt.

186, 5. Sens lf)offte burdf) bie SBer^eiratung be§ aRilitärS

nid^t nur bie beutfd^e, fonbern an^ bie frangöfifcTje 5lrmee

5U reformieren.

186, 9. „aafjielten"' fte^t anstatt feinet ©egenfa^e^ „be^

mögen'' ober „oeranlafeten". SSgl. ^b. 28, ©. 65, 5 „nid^t

unbenommen" ftatt „unbenommen" ober „nid)t benommen"
unb 33b. 8 „(s;iaubine" SS. 285 „bleibt" ftatt „ge^t".

186, 33. S)ie «Blätter „Über unfere ©Ije" finb unbefannt

geblieben.

188, 6. §einr. Seop. Sßagner, geb. gu (Strasburg 1747,

oerteibigte 1770 feine St^efen cor ber juriftifd^en ^a!ultät;

fpäter al§ ©c^riftfteKer unb 5lboo!at in g^ranffurt; 1776 pro»

moüiert. ^m gleid^en ;^af)r erfd^ien feine „^inbe^mörbcrin".

1779 ftarb er. S5gl. 246, 21.

188, 21. ^inmeiS auf bie ted^nifrfje ^unft ber 33io=

grapl^ie, Ijier eingefugt, um ben ©egenfa^ ber SebenSuer»

fefjler miz 8en§ unb ber Plagiatoren mie 3Bagner gu feften

3Rännem mit „eigenem 3Rittelpun!t" mie (Soetl)e unb ^linger

ftärfer äu accentuieren.

188, 26. g:riebridf) 3)flaj;imilian Sllinger, geb. in g^ran!*

fürt a. Wl. 18. ^-eb. 1753, geft. erft 1831; feit 1780 im

ruffifd^en 3Jlilitärbienft, ©eneral, Seiter be§ S!abcttenmefen§.

189, 33. ^liouffeauS „Emile ou de reducation", ber

^atedC)i§mu§ ber genialen (Sr§iefjung, mar 1763 crfdl)iencn.

190, 20. Slnfpielung auf ben ^itel jene§ ^lingerfd^cn

Dramas, ha§> ber ganzen ^eriobe ben S^amen gegeben ^ai:

„(Sturm unb ^rang" (1776).
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191, 32. ©ine antesipierte (SelßfltJcrteibtgung ©oetCje^

gegen bte Slngttffc auf ben ,^geyc^meibigen ^ofmann'^'.

192, 8. „©rs^ifc^of 3Simgt§ tion 3«ains, eine^ SSagnexS

©ofjit, nof)m ein 9^ab gum SSappen. ^^nlic^ Behielt klinget

bic ;önitialett feinet Bürgerlii^en :^ugenbpetf(^aft0 g;. 90'^. ^.

oI§ ein§ige§ SßSappenäeitljen ßei^' (o. Socper), tt)a^ ben <Siegel-

fammler ©oetl^e tntereffierte.

192, 11. ^ofj. S^afpar Satiater (1741—1801), ber SSer^

treter be§ <Sturme§ unb 2)range§ in ber 3:rjeoIog{e, mirb

^ter mit SBafebom, bem ^rop^eten ber gleichen 9flic^tung in

ber ^äbagogif, gepaart, mie Sens mit Sllinger. 2)a§ ^nter*

effe an ber ^fji)fiognomi! mirb norangefteUt, nid^t nur, meil

e§ tatfäc^lic^ ©oetrje mit Saoater sufammenfü^rte, fonbern

aud^, meil e^ öei i^m fortbauerte; er l)cbt befonberS 6ei ber

©d^ilberung ^lingerS (189, 5) ^eruor, ba^ er am lieBften mit

bem ^ufeeren Beginne, unb fängt bamit auc^ Bei ber SSer*

gleicf)ung 8at)ater§ mit SBafebom (203, 25) an. Sßgl. «8b. 21,

®. 145, 15. 8at)ater§ pfjrifiognomifd^e ©ammelluft erneute

©oet^e in feinem (Sammeln uon ^orträtS unb anä) t)on

Slutograpfjen. — S)ie <Srf)iIberung be§ ^ropfjeten mirb am
(Sc^lufe beg S3ud^e§ burrf) hie SJflafjometfragmente aufgepfjt.

192, 17. ^ie „^fjtifiognomift^en g^ragmente^' !amen

1775—79 in nier ©rofequartbänben ITjerau^, SanaterS ©in-

tcitung mar frfjon 1772, ofjne fein SSiffen unb 3Botten, nat^

bem SJlanufIript eine§ in gefd^loffener ©efettfd^aft gehaltenen

3Sürtrage§, burc!^ ^i^tmermann ueröffentlidjt morben.

193, 26. Sauater forberte 3)lofc§ SRenbelgfoljn in ber

3Stbmung be§ ^wzitm 5:eil§ feiner Ü6erfe^ung üon S8on=

net§ Palingenesie philosophique (1769) öffentlid) auf, bie bort

gegebenen ^emeife für bie ©öttlit^feit be§ (^^riftentumS äu

miberlegen ober (S^^rift ^u merben. Sefanntlic^ Ijat biefe

„3ubringlid^!eit^' auf SeffingS 5Rat^an«^rama eingemir!t.

194, 12 f. Saoater mit feiner üon Einfang an folgerechten

(gntmitfelung nertritt einen p^eren ©tanbpunft gegenüber

^linger, ber fid^ erft „burd^ftürmen unb burd^brängen^' mu^.

194, 26. S)er 5llter§unterf(^ieb Betrug nur od^t ;^al^re.

196, 15. SSgl. 5lnm. 5U 106, 2.
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197, 14 f. ®ie „(Smbtlbifd§en^': hie ©tnöeBilbetcit, gan^

in ber eißenen (Sinbilbung befangenen. — „äßittigeS unb Un»

tt)illige§'': aUeS wa^ jonft an gntem unb üßlem SSiüen eine

auffaüenbe ^exfönli(^!ett erroavtet.

197, 19. S)ie er[te Begegnung fanb am 23. ;^unt 1774

in fJranffuTt ftatt.

198, 22. Sßegen feiner uotgebogenen ^örpevrjaltung unb

feiner ßJangart tritt Sauater im ^ntermesjo be§ //^^öuft^'

SB. 4323 f. al§> ^xanid) auf.

200, 6 f. SJlerrf mar bamaB nic^t in ^ranffurt, Sanater

lernte i^n erft auf ber 3^ücfreife in S)armftobt !ennen. Slucf)

begleitete nid^t Sip§, fonbern (Sd^ntoU Saoater al§> prji)fio*

gnomif^er 3ei«^ner.— „ejcorcifieren^', eigentlich bie 3eremonie

ber S^eufe(§au§trei6ung Beseic^nenb, F^ier im ©inn t)on „be*

fd^mörenb feftfjalten^', roie g^auft SS. 1296—97. — Übrigen^

l^atte SJlertf perfönlid^ non Sauater einen fjödjft vorteilhaften

©inbrucf.

200, 23. „3erftreuung'' : ba^ (Sd^lagmort, ba^ auf bit

©ammlung, Me baS» fünfäeljute 33ud) fdjtlbert, vorbereitet.

201, 21. :^acopo ©annasaro bid^tete fein berüljmteS

®ebi(^t de partu virginis 1526.

203, 22. ;^o^. Söern^. «Bafebom (1723-90) fud^te baSy

SRatureoangelium S'iouffeauS siemlid^ platt in bie (Sr^ieljung

ber beutfi^en ;^ugenb einsufüljren. 5)amal§ mar er gerabe

auf SRiffionSreifen für feine ©räie^ungSanftalt unb ba^

grofee päbagogifd^c „©IcmentarmerF. @r lam Slnfang ;öult

nacf) f^ran!furt, roo er 6iö gum 10. blieb; (SJoct^c unb

fiauater maren am 28. ^uni nad) (£m§ gereift. 2(m 12. ^uli

traf SBafebom, erft am 15. @oetf)c, ber insmtfdjcn gurüdE*

gereift mar, oon neuem in bem SBabeort ein. „;^n ber

©d)ilberung beö 2lufentl^alt§ oerfdjmiljt bie Erinnerung an

®oetfje§ Stufcntrjalt im ^uli 1774, nom 15.—18., mit bem

fpätern gu dnbt biefeä unb gu Slnfang be§ nädjften 3)lonat§''

(o. Soeper).

205, 30. ^i)püftafi§: felbftänbige ®afein§form. Cufia:

SBefen. ^rofopon: ^erfon. 3)ie ^ird^e hei)auptttc bie

SSefenSglcic^^cit (.^omoufia) be§ «So^neS mit bem 95ater, bie
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Striancr bic SBefenSungleic^tjeit, bi^ ^üihaxiamx bte Sßefen§=

äfjnlidjfeit {^omoioufia).

207, 28. Zixo : 9Zame be§ !unftreid)en unb erfinberift^en

(Srf)retöer§ ©icero§.

208, 10. ^xan u. (Stein, ©entarjün be§ !uxmainsifc^en

©e^eitttxatS u. (Stein unb ^uüex be§ öerürjmten ÜRini[ter§,

bex bamaB in ©öttingen ftubiette.

208, 27. ^icfe äöenbung ^at eine apologetifc^e ^enbenj

für „^ic^tung unb SSa^r^eit^' felöft.

209, 29. S5a§ auS Sroei Triangeln sufammengefe^te

„SBierseid^en^' ift ha^ au^ hzm ,,f^auft'' SS. 1396 belannte

^:pentagramnta, bci^ einzelne S)reiec! zin gern gut 5tnbeutung

ber Dreieinigkeit (5. SS. um ba§ //5luge ^otteS''') 6enu^te§

(St)m6ol. — (Sine anbere (Erinnerung an ba^ Su^amtmu'

fein mit Bnfebom birgt ba^ ©ebic^t „Ergo bibamus"; ngl.

Sb. 1, (S. 93. 334.

210, 10. (^oet^e biftierte biz SSerfe (93b. 1, (S. 62. 321)

nielme^r in SaoaterS ^ageöud^; ugl. (Sd)riften ber (SJoetfje*

ßJefeafc^aft XVI, 306.

210, 26. SDa§ „S)iner 5U ^oblens^', ngl. SBb. 2.

211, 9. ^ot). ©eorg ^acoBi (1740-1814), ber Did^ter,

unb griebr. .^einr. ;^aco&t (1743—1819), ber fRomanfc^rift*

fteHer unb ^^itofop^. Die „Briefe non ben Ferren dJleim

unb ^acoöi^' maren fdjon 1768 erfc^ienen.

211, 26. ;^ofjanna g^aljlmer, bie angeljeiratete ^ante ber

;^acoöi§, fpäter (1778) bic gmeite ^rau non (SJoetfje^ (Sd^mager

(Srfjloffer.

212, 13 f. Düffelborf ber SSofjnort, «ßcmpelfort ber Be*

rühmte Sanbfi^ ^x. ^. ;^acobi§, je^t (Eigentum ber Düffel»

borfer 5^ünfttergenoffenfc^aft „SDlaÜaften''. — Die erfte ^e»

gegnung fanb nid)t in ^öln, fonbern in (Slöerfelb ^tatt^ natf)«

bem (JJoetfje ;Qaco6i nergeölic^ in Düffelborf aufgefüllt fjotte.

214, 5. Die 93rüber SSoifferde.

215, 1. ^aS> SBilb Don Seßrun ßefinbet ftd^ je^t in ber

©emälbegalerie beö berliner ^gl. 90lufeum§. (Seinen (Sin*

brutf ruft ©oetfje noc^ fpäter ouf; bann aber ^atte i^n am
28. De5. 1812 ;3:aco&i erinnert: „:^i^ fjoffe, bn nergiffeft in
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tiefer (Bpod}c mä)t be§ :^nljnd)f(^en ^aufcö, be§ ©d^loffeS

§u ^enSöerg unb bcr Saube, in ber hu ü6er ©pinoga, mir

fo imtiergefelic^, fpradjft/'

215, 21. ^acobi in bemfel6en SBrief: „. . . be§ ®aal§ in

bem ©aft^ofe sunt ®eift, wo mix üöer ba§> «Sieöenoebirg

ben SJlonb i^erauffteioen fa^en, wo bu in ber S)ämmcrung

auf bem ^ifd^e fi^enb un§ bic fRoman^e ,(B§> mar ein 93ul)Ie

frec^ Oe«wttg' — unb anbere (jerfagteft/' (SJoct^e zitiert Ijier

^itel unb Slnfang ber öeiben 33oIIaben ungenau.

216, 16. „mie auf ben dtauh^^: naä) lat. raptim, wie

man S3(umen im SSorüBergel^en abreifet.

216, 19. (Spinozas SRame mirb ^ier genannt, um bie

l^armonifd^e Slblöfung ber nielen ©egenfä^e, non Sßiffen unb

©lauBen, 95egriff unb 5lnfd^auung, SSergangen^eit unb @egen*

mart, ^en!en unb ^un in einer pant^eiftifc^en ^erul^igung

ber Seibenfc^aften an^ubeuten. ;^act)Bi unb ©oet^e trafen

fid^ im :^ntereffe für ©pinoga, wie SaDater unb ©oet^e in

bem für bie ^(jtifiognomü, ^afebom unb ©octljc in bem für

bie fHüdte^x gur Statur.

216, 31. (Spinoza, ©t^i! V ^rop. 17: „Qui deum amat,

conari non potest, ut Deus ipsum contra amet." — S)a§ //f^cd^C

SBort^' ^^ilineng in „SSilfjelm 9Jleifter§ Sefjrjafjren"' IV, 9.

SSgl. aud^ (Siotta'fc^e «Briefau^marjl mb. 2, ©. 222 STnm.

218, 2. c^acübi in jenem 93rief: „5SeId)e «Stunben!

meiere Stagc! — Um SJJittcrnai^t fud^teft bu mic^ not^ im

S)unfeln auf. 93Zir mürbe wie eine neue (Seele. SSon bem
Slugenölirfe an tonnte i^ biä) nid^t metjr laffen.'^'

219, 4. @rft in ber SluSgabe le^tcr ^anb trat „finnigen''

für „finnlid^en" (= für 9^atur* unb ^unftgenufe empföng*

lid^en) ein.

219, 26. „2Bie :öung*®tiaing angibt, nafjm &oeti)e ba--

maU ben erften ^eil non beffen SebenSgefd^id^te im äl^lanu«

ffripte mit, um i^n, reuibiert, non unnötigem Weimer! be*

freit unb mit ^itel nerfefjen, oon Söctmar au§ brei ^afjre

fpäter in ®rud£ gu geben unb mit bem Honorar ben SSer*

faffer au§> einer feiner oielen 35erlegenfjeiten, mie burd^ gött*

lidfjc ^ilfe, 5u retten. — ®afe ;Q;ung ben Sieifenben fd^on in
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^oblens entgegen gefommen niäre, ift nid^t titfjtig''' (u. Soeper).

,,<Setne SUitöürger'^' he^ie^t [i^ auf bie üorgug^njeife pieti*

ftifc^e Umgebung ^ung*(Stiaing§.

220, 17. S5iefe SSorte ()a6en ^oco6i tief ge!rän!t unb

äu aEerlei Elbrae^rtJetfuc^en befttmmt; aber in @oetf)e wax
ber ©egenfa^ gu fräftig, bem (1812) ba^ ©ebid^t „©tofe ift

bie SDiana ber ©pfjefer''' Slu^brud lie^. ©r «jottte nit^t ein*

mal ftiUfd^meigenb bie :pietiftifc^e 3iic^tung ber neuen S^K
ber ;^acobi Ijulbigte, bittigen.

221, 30. ©in grofeeg 33eifpiel ber oben (©. 213, 22) an*

gebeuteten Strt, SBergangen^eit unb ©egenmart in @in§ gu

empfinben. — „SHa^omet, ben ic^ nie aU einen S5etrüger

]§atte anfeljen können'': im (SJegenfa^ befonberS §u SBoItairc.

©oetfje ^atte SJZal^ometö Seben mo^I in 95at)Ie0 „Dictioh-

naire" gelefen. S)ie ^on^eption be§ ^rama§ „mar älter,

maS nic^t auSfd^Iiefet, bafe bie lebenbige Slnfd^auung be§

reformatoriftJ^en 3Sir!en§ ber ,^rop5eten' auf biefelbe be*

frud^tenb eingemirü unb bie 32ßieberaufnal^me unb gugleicf)

Umgeftaltung be§ pan§ Ijerbeigefü^rt f)ahe^^ (o. Soeper)

„SUla^ometg ©efang^' fjatte S3oie fd^on 1773 für ben „aJlufen.

almanad)'' erl^alten, in bem er aber erft .^erbft 1774 erfd^ien.

222, 23. ^a^ ©oet^e^ Xob mieber aufgefunben unb in

^b. 2 mit „9)la^omet§ ©efang''' nereinigt.

223, 33. (Bin merlmürbig funftlofer ©d^lufe, mit bem
aber oietteir^t ba^ ^ragmentarifc^e jener ßeben^epod^e f^m*

bolifiert merben foU.

günfse^nteg ^uö) {©. 224-263)

S)a§ le^te S3uc^ be§ britten STeilS unb ber erften STuS*

gäbe füfjrt non ben „nielfad^en ^erftreuungen''' burd^ allerlei

3Bege ber (Sammlung gu ber SluSfid^t auf eine „erneuernbe

^äu§lid^!eit'' unb eine gut bürgerliche ^ätigfeit al§ eifriger

S)ramatiler. (&§> gibt bem grofe angelegten SSerf einen faft

p^iliftröfen Slbfd^lufe, ber in ber 5lbneigung be§ fertigen

Mannet gegen bie ring§ um i^n fid^ erneuernbe Unreife

feiner ;öugenb begrünbet ift. häufigere poetifc^e Einlagen
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fottcn biefem ^l]axatt^x bod) ruteber entgegcnrairfen, sugleic^

abex, raie bte Bretten SCnaltjfen, einer geroiiicn (Srmübung

be§ 2)tdjter§ aatjclfcn.

224, 23. analer .Verjüng in Bresben ranx ©oet^e ba^

mal§ empfofjlen raorben; er J)att^ gur Szit ber 3lbfa[)ung

be§ brüten Steile öefonberS burd^ ^arfteHungen ber 9Jlaler»

atelicrö üon ^ügelgen unb g^riebrid^ ö^S^igt, tnie ba§> äöefen

t)on ^erfonen burrf) iCjre rjäuSlit^e Umgebung au^äubrüden

fei^' (t). Soeper). SSgl. 35b. 30, ®. 274, 17.

226, 2. ^e§ ©rafen ^in^enborf ; ugl. 93b. 23, ©. 150, 28.

226, 11. ©ine erfte Söfung uon ©egenfä^en, roie er fie

jel^t anftrebt: Sßeltlid^eS unb ^immlifd^e^ tierfö^nt; tigl.

fc^on 219, 31 über ;^ung*(Stitting unb feine Umgebung.

226, 20. ^er ®^nobu§ gu SOIarienborn, 21.—22. (Sept.

1769; ugl. 93b. 22, ©. 133, 11.

227, 1. S)ie 2^i)x^ uon ^nabe unb ©rbfünbe, mie fie

Sn)ifd)en 2luguftinu§ unb ^elagiuS burd^gefoc^ten mar, mürbe

für ©oet^e 5um (Stein be§ STnfto^eö and) gegenüber Slant:

er uermarf beffen ^ogmo uom „rabifalen 93öfen'^' unb be*

fannte fitf) gu ber Slnfc^auung, ba^ nur burc^ ftrebenbeS SBe:

mütjen bie (Srlöfung be§ 9Jlenfc^en ^u erreid^en fei, roenn

aud) bie (55nobe uoEenbenb Slnteil neljmen fönne („gauft^'

25. 11934 f.). aSgl. borüber «ßaulfen, ©oetfje^.^arjrbu^ XXIII

am (Sc^lufe, unb ©ottafdje 93riefau§mafjr «Bb. 3, (S. 116, 34.

123, 23.

228, 3. 3Senbung §ur 3Serföf)nung öon „teufen unb

Stun", uon ;^nnen= unb 5lufeenmelt: „($r!cnne bid^, leb' mit

ber Sßelt in gerieben K' (93b. 1 „Zueignung'' 93. 64.)

228, 23
f. S)ag ^rogment be§ „Smigen ^uben^' uer*

langte eine fo eingefjenbe 93erjanblung, meil e§ ben erften

Sefern uon „^idfjtung unb SBaljr^eit^' not^ unbe!annt mar;

e§ mürbe erft au§> bem dladjla^ be§ ®id^ter§ ueröffentlid^t.

9Bie ber „aJlaljomet^', foa ber //©roige ^ubc'' ba§> ^nein§*

bilben uon 9Sergangcnl^eit unb ©egenmart itluftrieren unb

@oetf)e§ eigene (Stellung sunt ©l^riftentum ftimbolifc^ an»

beuten.

228, 33. S)er S)re$bner ©c^ufter, ugl. 95b. 23, «S. 125,
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19 f. SDer ©djufter mit feinem ,/jartt)erftänbigen''' trbifd^en

©inn — tieften 2txt freilid^ meber gu ber be^ 2)re§bnex'

SRobett^ noc^ gu ber Sl^oSoer^ 6ei ©oetlje genau ftimmt; ber

S)i(^ter fd^rieß au§ unfitfjerev ©tinnerung, nad^bid^tenb —
mitb äum ^roßierftein für hie ed^te ©öttUd^Mt S^^rifti im

(35egenfo^ SU ben irbifd^en ^ropf^eten uom 5tt)pu§ Tla^ormt^

nnh Sat)atex§.

230, 19. ©old^e 5tt)pen ^at öJoetIfje gleid^geitig in feine

bxamatifc^e S)ic^tung eingeführt; man benfe an (Sophie

@uil6ert im „©laoigo^'.

231, 15
f.

3)ie midjtige pfticTjoIogift^e S3emerfung öe*

§ei(^net einen !ritifcf)en Slugenßlitf ber (Sntroirfelung : ber

^ic^ter fef^nt fic^ na^ 2(nfd)lufe an feine Umgeiöung (^errn*

fjuter; S)ic^tergenoffen; ©^eplöne) unb fü^It firf) immer mieber

ouf fid^ §urüdgemiefen. — „Strgt, ^ilf bir felber": (Bd. ßuc.

4, 23. — „Öc^ trete bie Kelter attein^': :^ef. 63, 3.

232, 20. SSieber ber (SJegenfa^ von ^erftreuung unb

(Sammlung, vita activa et contemplativa, 2)enfen unb ^un.
— 3)er ©til aU eigentliche^ ^enngeirf^en ber fertigen fünft*

terifrfjen ^erfönlic^feit.

232, 32. ©oet^e gi6t auc^ ^ier bie Inhaltsangabe nad^

ber Erinnerung; erft 1819 ertjielt er Stöfd^riften ber Original*

^anbfd^rift nad^ einer ^opie t)on ÖensenS ^anb. — ^a^ bem
gttjeiaftigen S)rama entftanb ©nbe 1774 ba^ ©ebid^t, ha^

bann su jenem als britter Slft gefdf)Iagen mürbe.

233, 11. ,^acoöi neröffentlid^te ba^ ©ebid^t, o^ne ben

^id^ter gu nennen unb ofjne beffen (SrlauönlS; Seffing Be*

fannte fi^ barauf au§ gleid^er 2lnf(^auung ^erauS §um
(SpinogiSmuS. 3ll§ ^aco6i bie^ fpäter Be!annt gaö, prote*

ftierte 3}^enbelSfo§n ^eftig, unb eS entftanb eine leibenfd^aft*

lid^e g:e^be. SRenbelSfo^n ftarß unter bem ©inftufe ber

großen Slufregung. SSgl. (Sotta'fc^e ^riefauSma^l ^x, 439 f.

2:33, 20. 50lan uergleic^e öJoet^eS eigene ^oSmogonie
^b. 23, (S. 164, 4 f.

234, 18. S)er erfte ^inmeiS auf eine S)id^tung ber reifen

234, 21. ©ine meitere Stntit^efe: ^id^ten unb SBilben;

©oct^eS Söerle. XXIV. 20
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hex frühere ^nmpf um ben Seben§6eruf (SOIaler ober ®tcf)ter?>

aufgelöft. — ©^on om 8. ^an. 1773 fi^rieö @oetr)e an ^eftner:

„^^ hin je^t gang ^eit^ner, unb befonber^ ölütflt«^ im
Porträt/'

235, 4. ,,öei gefperrtem Öid^t^': in einem burd^ 816*

fperxung be§ bireüen ©onnenlirfjt^ gum Sltelier tauglid^ ge*

madjten Sfiaume.

235, 14. ^(ixl Submig t). Knebel (1744—1834), feit 1765

im preufeifd^en äRilitärbienft, 1774 ©r§ie^eic be§ grinsen

^onftantin t)on SSeimar, mo er bann ®oet§e§ „Urfreunb^^

^iefe. @r befuc^te ©oetfje am 11. ^z^. 1774 in ^-ranffurt.

— ^0^. mt @ö^ (1721—81), ein befonber^ von ^erber

^od^gefd)ö^ter 2(naJreontifer.

235, 31. 5Borbeutenbe «Srfjilberung tion ®oetfje§ künftiger

^eimot unb feinem SSirfungSöobcn.

236, 16. S)er ©röprtns ^arl 5luguft, geö. 1757, |)ersog

feit 3. @ept. 1775. — S)er ©d^Io^öranb ^atte am 6. Tlai 1774

gemutet.

237, 6. 3SgL 179, 28 unb Unm. — ©eiftreid^ erüärt

t). Soeper bU auSfitfjrlic^e „9^e§enfion^' be§ ^n(i)e§> an biefer

©teile bamit, ba^ SDIöfer in uieler .^infid^t ^um SSorbilb für

©oetl^e in feiner amtlichen Stätigfeit nid^t minber al§ für ben

^er§og ^arl Sluguft geworben mar. S)aneöen ift freilid^ an

bie te(^nifc§e (Sigenfjett be§ fünf^efinten SBudfjeS, an ba§> 8(u§=

füUen mit Slnaltjfen unb anbern (Einlagen, gu ben!en.

237, 16. ©oetfje bad}te BefonberS an ^. ^x. v. SJlofer

„SBom beutf^en S^ationalgeifte^' (1765). (Bx ftefjt SJ^öfer^

^artüulariSmug nä^er oI§ btm Unitari§mu§ 9Dlofer§ unb

]§at gerabe fjier bie ©elbftänbigfeit SSeimarS gu preifen.

238, 25. (SJoet^eg ^unbamentalanfc^auung , ba^ bie

«ßoefie eine bire!t moralifd^e ^enben^ nic^t oerfolgen bürfe.

239, 14. ,/^ern non ;9^upiter§ ©i§ — fern non feinem

SBli^.^' 3SgI. 233, 5 f.

239, 33. 2)ie ©infc^altung be§ au§ «ßrofa unb SSerid^t

in SSerS unb 2)ialog üöerge^enben ^ampfgefpröd^g foll ba§

g:ür unb äBiber an bem entfd^eibenben SJloment uor bie

Singen führen, ba ber junge .^erfule^ ^mifd^en ^efd^aulid^*



5U ©ette 235—246 307

!eit nnb 93etrieöfömlett am ©(^ciberaege fielet. — ®te S5erfe

finb öon ©oet^e, teil§ früher, teil§ je^t, auö nlten ,/^em*

fprüd^en^' 6efonbex§ öei Slöticola (1529) unb ^incgref (1626 f.)

/^omplifigietenb''' gefd^offen, tt)ie er ö^tilic^ auf bem (Schiff

mit Satiater gegebene ©ttd^ujorte in Reimpaare umfe^t.

240, 9. 2tn hie. eigene 3eit unb bie patriotifc^en 9f{ebner

gerichtet; boc^ äi^nlii^eS fd^on in bem gtofeen poUtifd^en @e*

fprä^ 5tt)i[d^en (Sgmont unb Sllöa.

241, 11. «Bgl. ba§ öe!annte SSort be§ 5tr)emiftolle§ üöer

fjrau unb (Sofjn, Bei ^lutord^.

241, 22. ©ine fold^e Stu^ma^ exfd^ien suerft in ber

^u^gaße uon 1815 unter ber SlBteilung „©prüd^mörtlidf)^'.

241, 28. 5Soltatre§ SSer^aftung gefdja^ e6en in granf«

fürt, 1753; hod) nic^t in ber ,/9flofe'^, fonbern im „©olbenen

Öömen'''.

242, 17. ;^n SBejug auf bie erft 243, 19 genannte ^arce.

242, 29. SlöermalS ein aufäulöfenber ©egenfa^l

243, 12. 35gl. 238, 33. ^neöel mar in ^ran!furt ge*

6lie6en, fii§ er am 13. S)es. mit ©oet^e ben ^ringen nai^

Tlain^ folgte.

243, 19. 6Joet^e§ „©ötter, gelben unb SSielanb^' (f. «Bb. 7)

^attz Sens im f^rü^jafjr 1774 in ^efjl brutfen laffen.

244, 12. ©elöfttjerteibigung be§ S)ic^ter§ be§ „^rome*

t^eu^''', be§ „epimenibeS", ber „«ßanbora^'. — ®ag (Stüdc^en

mirb einge^enber ßefprod^en, meil e§ ben jungmeimarifd^en

(SJenieftreid^en prälubiert. äßielanb fjatte e§ „geiftreid^ aö*

fj^Iiefeenb''' im ^eutfd^en Sölerfur „al0 ein SDIeifterftütf von

^erftflage unb fop^iftifc^em SSi^ aKen Sieß^a^em ber ^a§»

quinifc^en SRanier'^' empfohlen.

245, 27. S)ie ^ringen reiften fi^on am 15. S^eg. frü]§ nad^

^arliSrul^e meiter, mo bie Bereite eingeleitete SSerloßung ^arl

SluguftS mit ^ringeffin Suife non ©armftabt aögefc^Ioffen

mürbe.

246, 3. f^räulein v. ^lettenBerg mar am 13. ^e^. ge*

ftoröen, al§ eJoetfje forglo^ nad^ aRains gegangen mar.

246, 21. „^romet^euS, S)eu!alion unb feine af^egenfenten'''

oon 3Sagner (ugl. 2lnm. äu 188, 6) erfd^ien im Tläx^ 1775.
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@§ ift für 33u(^ XV djara!tertftifc^, wie fjafttg ©oetf^e üon

bem ^ob ber f^teunbtn sur 5tnalt)fe biefeS ^ampfjlets eilt.

@§ seigen fic^ öereitS bie 3Bir!ungen ber ,/Si:ftiüität^': Sens

f)Cit bit ^arce ©oetl^e^ brutfen laffen, bie nun gleid^ SSette*

rangen ^ertiorruft. — 2S5agner0 g4ugfd)rift i\t mit ben .^olj*

fd^nttten in ^ürfc^nerS SRationalliteratur S3b. 80 („©tünner

unb ©ränger'^ 95b. II) abgebrucft.

248, 10. (Sto^feufser an§> frifc^en ©rfafjrungen.

248, 18. „m^vmaW, wie 33b. 23, (B. 220, 28 unb «8b. 24,

®. 84, 6. 3)ie erfte Begegnung ©oet^eS mit ^tlopftotf er--

folgte im Oftober 1774, bie ^meite unb le^te im Wläx^ 1775.

250, 19. ;^o^. ©eorg Simrmxmann (172.5—95), ber ben

©til ber ^opulärpfjilofop^ie mit auf!lärungöfeinbli(^en Sten-

bengcn oereinigte, Saoater§ einflufereid^er Slbjutant, ftanb

bamalS auf ber ^ö^e feines SlnfeljenS als Slr^t unb ©cljrift»

ftetter. (Bx traf mit ©oet^e im :^uli 1775 in Strasburg äu=

fammen, unb bort falj ber ^ii^ter Bei i|m ^um erften SJJal

einen ©d^attenrife ber g^rau S^arlotte tJ. (Stein. Stuf ber

Mrfreife oerBlieb 3ttttmermann im ©eptemöer einige ^age
bei ©oet^e in ^ranffurt.

251, 28. f^audf, meil i^ier ber @prurf) angemanbt mirb

:

SBißft bn bie ©unft geben, mufet bn fie neljmen.

252,33. Stnber S^i^tigfeit biefer ©rsö^lung (ngl. ©otta'fc^e

S5rtefau§raa^l 9^r. 162) ift mol^l nid^t ^u ^meifeln ; ba^ bie ba--

malS 18iä§rige ^at^arina ^ijnmermann, bie !ur§ oor^er i^ren

beliebten burd^ ©elbftmorb nerloren Tjatte, in iljrer Erregung

i^rerfeitS ba^ SBeneljmen beS SSaterS unb ba^ ©d^irffal be§

S5ruberS übertreibenb fd^ilberte, ift aber aUerbingS angu^

nefjmen. ©oet^e ^at biefe bramatifd^ mirffame (S§ene ärjn=

lid^ mie bie SSefd^mörung ber Stansmeiftertot^ter funfttjoü

tjermanbt, um in eine etwa^ ^u literorifc^ geratene «Partie

tJoöeS Öeben ^ineinleud^ten gu laffen. — ^at^arina ftarb,

unnermö^lt, nadl) fed^S ;^aljren. Zimmermanns zweite Gattin

mar (nad^ ^ün^er) über biefe Sarfteüung fo empört, ba^ fie

ben S)id^ter, bem jebe böfe Slbfid^t fern lag, beS()alb megen
SSerleumbung gerirf)tlid^ belangen laffen mollte.

253, 32. %uii) ber (Sd^lnfe beS ftebenten 33uc^eS («ob. 23,
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®. 113) Beft^üfttgt fic^ mit bem SBcötiff ber ©rfa^rung, Me
ober bort perfönlid^, l^ier altgemein genommen mirb: aU
©mpirie im ©egenfa^ gu ^rabition unb ©peMation. Sin

biefex ©teile mixb fie al§ SSermittelung oon inbioibueUem

unb allgemeinem ($rlebni§ eingefü^xt.

254, 5. S)ie (Schriften be§ ^ippolxateS ^ot (Soetl^e in

bem berühmten „SD^leiftexbrief' ber ,,3Sanberial^re'' au^^

genügt.

255, 24. „SBon ber (Srfo^rung in ber Slräneimilfenfc^aff',

2 SBänbe 1763.

256, 8 f. ^arl Ult)ffeg o. (Sali§ (1728—1800) ^atte 1761

eine ©rgie^ungSanftalt in ^albenftein gegrünbet, bie er 1771

noc^ aJlarfd^linS oerlegte. — ;^o^. ©eorg ©uljer, ^opulör*

p^ilofop^ (1720—79), befonberg al§ tft^etifer oon ©influfe;

er mar mie 3immermann unb ©ali^ ©d^meiser. (Baü§> be*

fud^te ^ranlfurt im ^erbft 1774, ©ul§er ein ;^a^r fpäter.

256, 17. Ungenannt bleiben anbere SSefud^er uon faum
geringerer ^ebeutung mie GJotter, S3oie, ber S^iebaftor ber

^ainbunb*^unbgebungen, u. a.; jene ©ruppe oon ©d^meisern

genügt, um ba^ lebhafte treiben gu üeranfd^aulid^en. S5oie

f)at (Soetlje bamalä (im O!tober 1774) fein ^auft^^ragment

oorgelefen, ba^ biefem bereite „faft fertig'^' unb ,^ba^ (S)röfete

unb ©igentümlid^fte oon aßem^' fd^ien. 95oie mie bie «Stol*

berg§ unb anbere ©öttinger merben gleid^fam unter biz

mnhxit ^lopftod fubfumiert.

257, 10. 3)a ein naiver SSermanbter @oetl^e§, ber O^eim
^eytor, 9ftat§^err mar, !onnte ber ^id^ter nic^t au^ in ben

9flat gelangen.

257, 24. Übergang gu erneuten SSerfui^en, ben nac^

^rei^eit (Strebenben in ba^ ^äftc^en ber S^leuen SJleluftnc

eingufperren. — Über bie ©efellfd^aft unb ben „munberlid^cn

9fiebner^' ^re^pel ngl. 95b. 23, ©. 21 f.

258, 24. „®a§ iunge S^äbd^en, meld^e§ bei bzm Sl^lariage*

fpiel ba§> 2o§> breimol b^m ®id^ter al§> ©attin anführte, mar
ber ^ran!furter ^rabition sufolge bie jüngere Wliin^, 5lnna

mit atufnamen, 1774 erft lejä^rig. 2)a fie gur 3eit be^ @r*

fd^einenS uon ,2)id^tung unb SSal^r^eit' nod^ lebte, fo tJcr»
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mi^b e§ ©oeti^e raol^l aöftd^tlid), fie gu nennen. SSegen ber

SSeröinbung mit ,(S;iat)iöo' ift jenes SOIaTiagefpiel in ben

^tü^ling 1774 gu fe^en^' (o. öoeper). SlnbereS beutet auf

bte öltete (Sc^ujefter, ©ufanne 2JlagbaIene.

259, 26. S)aö uierte aJlemoixe S3eaumard)ai§', erfd^ienen

1774.

260, 19. „^erangebad^t'^: ou§ ber ©ntfernung tnaren

bie fd)tt)anfenben ©eftalten buxc^ SDenJen in ©it^traeite ge«

hxüdjt — S)er „Slauigo^' mar am 1. ^uni 1774 tJoUenbet.

263, 15. ;^bt)mf(^er (Sc^lufe, rerf)t im ®egenfa^ gu bem
tJor^er gefd^itberten — unb bem nac^^cr folgenben ©enie*

treiben.
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